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95 o t t v o

©r. ©rjellenj beg Jperrn ©ouoerneurg unb ober;

ften 93orflanbeg beg g-erbinanbeumg, |Uemen$ <®ra-

fen ». |[ranbw, am ©cfjluffe ber Slbenboerfamm;

lungert beg gerbinonbeumg tm SBtnter 1841—42

ben 16. SJfärj 1842.

®rct 3ahre (inb eg nun, baß ber SScrein unfereg na?

tcrlänbtfcf)en 5Rufeumg eine Dletye non Sffiinterabenben

benüfcte, um freie 9Sorträge über »erfchiebcne wiffen*

fcf>aftlicf>e ©egenjtänbe abjuhalten. Oer3wecf babei ift,

©egenflänbe »on allgemeinem Sntereffe auf eine jebem

©ebilbeten letrfjt faßliche SBeife ju befpredjen. Siefer

©ebanfe würbe, fo »iel mir befannt ift, juerfl in @ng«

lanb aufgegriffen , unb in fo allgemeiner Slugbehnuttg,

ohne 33efchränfung auf ein beflimmtcg gaef), warSmtg«

brnef ber erfte Ort in unferem beutfehen SBaterlanbe,

wohin er übertragen würbe. @ine norbifdje Jpauptftabt

t)at ftcf>, wie bte öffentlichen Sölättcr ung gcmclbet ha«

ben, fetjr bicl barauf ju ©uten gethan, biefe Slbettb«

Unterhaltungen im ?aufe biefeg lebten 2Binterg juerfl in

£eutfd)lanb eingeführt ju hoben
;

eine @hre, auf bte wir

größeren Slnfprud) hoben, ohne barum hioftthrtuh beg

©eholteg unferer Sßorträge mit einem ber #auptftf$e beut«

fcher ©elehrfomfeit in bte ©chranfen treten ju wollen.

\
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VI

würben tat üaufe biefeS SßinterS 16 $ertrage

gehalten, barunter 5 über ©efdjidjte, unb jwar:

1. bom jpemt ©uberniatratfje Sßogffanger, über einen

ber borjüglicfyjten gelben beö SiafyreS 1809, Sofepl)

©peefbadjer;

2. bom $errn ©uberniairatfye b. 9Kenff, über einige

ber .Spauptmomente auö bem ?eben unfereä berewig#

ten dfaiferö granj I.;

3. bom ftanbifdjen ©efretar Jperrn b. 9ieinf)art, 5D2o#

mente au$ bem £eben unb SOBirfen 9iapoIeon’$

;

4. bom Jperrn Dberlieutenant b. ©tiber, über bie 2ßaf

#

fentfaten ber ©eutfdjen in ^afüftina in ben alten

unb neueren 3eiten — ein ©egenftanb, ber neben#

bei gefagt, für £iroI bon befonberent 3ntereffe i(t,

weil bieß Sanb ben spügerjügen ber Seutfcfyen nad)

^alaftina einen großen £f)eil feiner Jpofpijien unb

ber barauö entftanbenen ©pitütcr unb ^Jfrünbenftif#

tungen berbanft;

5. bom 23enebtftiner#Äonbentuaren ^Jr. Stlbert 3ager,

Buftanb Stirolö bei bem ©infalle ber SBaiern im

3at)re 1703.

2tud bem gadje ber 9?aturwiffenfd)aften 7 SSortrdge,

unb jwar:

a. »om jperrn ^rofefjor Uttrid) über baö Daguerreotppe

unb bie ©aloanoptaftif;

b. bont Dritter b. jpeufler, über bie spflanjengeograpfyie

in £trol;

c. bom Jperm $rof. 53aumgartner, über baö Änallgaö

;

d. bom £errn sprofeffor SBötym, über bie in biefem 3at)re

beborfiefenbe große ©onnenjtnfierniß

;

c. bom Jpcrrn ^rofeffor Briefe, über bie ©ebirgöjüge

£troI$

;
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— VII —

f. Born Jpernt Deilaeber, über bie (Srbwürme; unb

g. Born £errn Sr. ©totter, über bie urweltlidje glora

unb Sauna.

3wei 23orträge waren ber fCafftfcfjen Literatur ent#

nontmen/ Bon benen ber eine Born Jperrn ^Jrofeffor glir

in einer Slnalijfe ber ©umeniben Bon 21efrf)9foö ein le#

beitbigeä 23ilb ber alten Sragöbie barflellte; ber anbere

Born (Mnbifeben 5trcl>i»ar Sr. ©ebuter bie Sintigone Bon

©opbofleö gum ©egenftanbe batte.

3wei S3orträge bc$ Sr. ^faunbler waren gemifd)#

ten 3ttbalte$ ;
ber eine befprad) baö SScrbältniß ber ÜRujif

gur Üflaferei, ber anbere enthielt (Jrintgeö über ben Ba#

terlänbifdjen Siebter SÖBeißcnbacb , unb bie Sluöjicbten

Bon ber b*>f)cn ©ah>e unb bem Äellerjod).

Sille biefe SSorträge finb au$ bem rühmlichen ©tre#

ben/ wiffenfd)aftlid)e 3n>ecfc gu förbern, berBorgegangen,

bie ©efcllfcbaft muß fle baitfenb anerfennen, unb al$

oberftcr 93orjtanb beö SSeretnä ba^e td) mir gur an#

genehmen Slufgabe gemacht, biefen Sanf am ©d)lufie

ber SSortrage auögubrücfen. Slit unferen Sanf reibt fief)

aber aud) bie 33itte, baß biefe SBortrage, bie fo Biet Sin#

genebmeö unb ©uteö begrünben fönnen, im naebflen

Sffiinter jicb wieber erneuern mögen. @6 gibt gar Biele

wiffcnfcbaftlicb gebilbete üJianner in unferem Greife, bie

tbeilä auö 33orliebe, tbeitö ihrem SBerufe folgenb, ben

einen ober ben anbern 3nwig beö wiffenfcfjaftlicben ^or#

fd)enö gum ©egenfianbe it)re$ befonberen ©tubiumö ge#

mad)t haben. wirb ihnen nid)t fd)wcr fatten, einen

ober beit anbern ©egenjtanb Bon befonberem Sntereffc

auöguwäblen, unb auf eine unfere 23erfammlung allge#

mein anfpreebenbe SßBeife gu befeuchten, ©ie haben 7 ÜJio*

nate Bor fld), bi$ wir wieber mit ©otteö Jpilfe gufam#
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menfommen, laßen ©ie ficf) bie 9Wüf)e nicht gereuen

barauf »orjubcnfen, uttb möge baS ©ewußtfein, jur ©e*

lehrung unb $um ©ergnügen ber Sföitglieber unferer ©er-

fammlung wcfentlicf) beigetragen ju haben, ©ie babei

ermuntern.

Äein gelb beS wiffenfchaftlichen S3ereicf)eö fei babet

auSgefchloffen.

SDlit ©ebauern bemerfte id) in biefem Jahre, $>afj

mehrere wichtige gächer, bte leicht einen feijr anjiehen-

ben ©toff ju ©orträgen hätten geben fönnen , als bie

©taatSwiffenfchaften, bie Äunftgefd)ichte, befonberS in

©ejiehung auf SEirol, u. m. a. gar nicht, einige nur

wenig benüfet würben. Jcf) beforge, baß unjeitige ©es

fcheibenheit Manchen, bem eS leicht gewefen wäre, bar?

über ju fprechen, bauon abgehaften habe, gaef) foU fei-

nes auSgefchloffen fein, in ber 2Bat)l ber ©egenftünbe

aber wünfehe ich, baß »orjugSweife folche gewählt wer-

ben, bie ein allgemeines Jntereffe anfpreefjen, unb alle

jene befeitiget werben mögen, worüber bie Meinungen

unb 3Jn|tchten im Sillgemeinen ju tief gefpalten fTnb, unb

leicht eine ^olemtf heröorgerufen werben fönnte, ju ber

hier ber *piafj nicht ift.

Ueber ben ©toff ber auSjuwühlenbcn Sßorträge halte

ich eS für jweefmüßig, einige nähere Slnbeutungett

ju geben. Unfere ©erfammlung befleht theilS auS 5D?ün-

nern, bie bereits ihren ernften üebenSberuf angetreten,

theilS, wie ich mit großem Vergnügen bemerfte, auS

Jünglingen, bie ftch baju oorbereiten. ©ei ben @ineit

wie ben Slnbern (fl bie 3eit einjelnen beflimmten ©egen-

flättben jugewiefen, unb reicht nicht hin, ße jugleich auch

auf anbere wiffcnfchaftlichc gächcr, unb inSbefonbere bie

barin »orfommenben wichtigen ©ntbccfungen ober neuen
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Slnfictyten ju rictyten. 2ßaö man barüber erfährt, be«

fctyränft ftcf) auf furje, oft unbeutltctye ©ftjjen in öffent«

ficfjcn S3lattern. ©a märe e$ t)öcf)ft »erbienjllicty, wenn

bie ÜJiänner bcö gactyeö fTe jum ©egenßanbe einjelner

SSortrage wählten, unb unö auf eine leicht faßlictye SGetfe

jugänglid) machten, maß fonft bem größeren Steife au$

un$ »erfctyloffen bliebe. ©in reidjeö gelb brettjen in bie«

fer 93ejietyung bie Dlaturwiffenfctyaften bar, in feinem

anbern, al$ etwa nocty bem ber üJlectyanif unb £ectyno«

logte (bie jebocty ju gebrängten ÜRitttyeilungen minber

geeignet jmb) tyat ber menfctylictye ©eifi in ben lebten

Satyren fo rafctye gortfdjritte gemacht. $a(t jebeS neue

Satyr bringt wictytige, tief in$ Sieben eingretfenbe ©nt?

bedungen in ber ^tytyjif unb ©tyemt'e, »on benen eine

wotyl gcwätylte Ueberfictyt bem größten SEtyeile ber 33er«

fammlung eben fo willfommett fein bürfte, afö eine ge«

legentlictye Sluffrifctyung ber au$ ben ©tubien mitgebracty«

ten begriffe, bie allmätylig immer bunfler werben. 2)ieß

gi(t nicht minber »on ber 9D?ineralogie , ber ©cognofte

unb ber Sotantf. ©$ fann tyier nictyt bie Diebe fein,

burcty berlei SSorträge tiefer in bie SBiffenfctyaft etnju«

bringen, e$ fömmt nur barauf an, einen anjietyenben

©egenflanb tyerauöjunetymen unb ityn getyörig ju be«

leuctyten.

£ie jwci SBorträge, bie barüber im ?aufe bicfcS

2ßinterö ^ef)alten würben, tyaben in »ollem üftaße be«

wicfen, waö barin geleißet werben fann. Sn jenen frü«

bereit 3etoti/ al$ bie spflanjenfunbe nocty wenig betrie«

ben würbe, unb ßcty auf bie Äenntniß einiger Jpeifpflan«

jen befctyrünfte, ging »om berütymten Strjte unb Diatur«

forfctyer JEtyeoptyraftuä sparacelfuä bie ©age, baß bie

Slumen mit ttym fprädjen. Dieß iß ein fctyöneä S3Üb
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beS ©enuffeS, ben bie *Pflanjenfunbc eben fo tt>ie jene

ber SNineralien unS gibt. 2Bir füllen unS auf unferen

einfamen SBanberungen, befonberS im Jpodjgebirge, wenn

eS immer (filier um unS wirb unb fein lebenbcS UCefen

unS mefyr begegnet, nid)t metyr allein; ftnben wir eine

^flianje , einen ©teilt , bie wir fd)on lange nt'djt me^r

fallen ober nie noef) im freien fanbett, fo i(l eS unS,

alö begegneten wir einem alten SBefannten; bie üßtefen,

2llpen, bie malerifd) gejaeften Reifen gewinnen neues

3nterejfe für unS, wenn wir befanntc begriffe an fie

fnüpfen fönnen, wie ber (iernbebeefte jpimmel, wenn wir

mit ben ©ternbilbcrit unS befannt gcmad)t !)abcn. Slurf)

bie llftronomie, trofc ifyreS ernften ©ewanbcS »on mübe*

»ollen 8cred)nungeit in langen 3ifferreil)en, btetljct mandje

anlocfenbe ©eite. 2Der im ÜJlorgenblatte bie aflronomi»

fcfjen 23ericf>te beS £)r. Nürnberger gelefen Ijat, wirb

ftd) ba»on überzeugt Ijabeit. 3fi eS ja bod) gelungen,

ber Slnatomte felbfl Sarjlellungen , bie aud) Saien an*

jiefyen, abjugewinnen , wie bie »or einigen Sauren er*

fdjiettenen Sribgewaterbüdjer in Sngfanb jeigen.

@6 würbe mid) ju weit unb halb über meinen ©c*

ftd)tSfreiS l)tnauöfüf)ren , wenn icf) biefc 2lnbeutungcn

burcf) alle übrigen 3wetgc ber 2Bij[cnfd)aftett tjinburcf)*

führen wollte. 2öaS id) gefagt habe, reicht l)in, um

Scannern beS gatfyeS bie Nidjtung anjubcutcn, bie fte

»erfolgen mögen.

@S ift jur ©praefje gefommen, ob eS nid)t jweef*

mäßiger wäre, biefe 2Jbenb»orträge auf »aterlänbifdje

©egenflänbe ju befdjränfen. 3d) cfyrc bie ©cjlnnuttg,

»on ber fold)’ ein SSorfcf)lag auSgittg. £>ie SSaterlanbS*

liebe i(i eines ber ebclflen ©cfüfjle, baS bie weife Jpanb

bcS ©djöpfcrS tief in uttfere 23ruft cinprügte; allein wir
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fönnen md)t jur Äenntniß unfereS SßaterlanbeS getan#

gen, ohne uui unS her ju fehen. ©eine Jahrbücher unb

feine alten *Pergamentroßen ßnb an fid) un»erßänblid)e

SBtättcr. HBclche ^eriobc unferer @efd)td)te wir heraus#

Stehen, fte t'ß unb bleibt unS bunfet, wenn wir ße nicht

mit ber 3eitgefd)ichte »ergleichen. SBem woßte eS bet#

faßen, eine 23otanif, eine ÜKineralogie oon SCirot ju ßu#

biren, ohne bei ben aßgemeincn sprinjipfen biefer 2öif#

fenfdjaften ju beginnen, ober mit 2luSfd)luß frember

©teine unb ^ßanjen ? Ueberbieß märe eine 3lnforberung

ber 2lrt an jene ÜWänner, bie eS auS ©efäfligfcit über#

nehmen, unS 23orträge ju galten, ju unbefchetben, unb

woßtett ße eS übernehmen, fo beforge ich, bafj fte in

bie Sänge ju monoton werben mürben. (Sitten befonbe#

rcn SEBertb tnbejfen haben SBorträge, bie unfere Jpeimath

näher berühren, immerhin, unb ich h°ffe, eS foß «nS

baratt nicht fehlen.

3d) habe 3h«en hier in Äürje meine 2lnßd)t über

bie Dichtung im Slßgcmeinen, bttrd) welche unfere Slbenb#

»orträge angenehm unb belehrenb werben fönnen, auS#

gefprochen. 3d) fann biefe ©elegenheit nicht unbenüßt

laffen, ausführlicher auf ein gad) überjugehen, baS für

unS ein hoh«6, befonbcreS Jntcreffe hat, unb unS bei

biefen Slbetiboorträgen auch ein »orjüglich reiches $clb

ber (Srörtcrimg barbiethet. @S iß unfere »aterlänbifche

©efchichte.

2ln bie ©rönjtnarf jwifchen Seutfdßanb unb Jta#

Ken hiageßeßt, ber Uebergang »on bem einen Sanbe

jum anbern, ber ßäte SerührungSpunft jwifchen bem

gcrmanifchen unb romanifchen Elemente, war Xirot »on

früheßcr 3eit an fortwährenb ber ©chauplaß weltgc#

fchichtli^cr S3cgebenhcitcn, unb nicht ein leerer, theil#
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nahntlofer, unbeachteter ©cgauplafc. 3n ben taufenb*

jährigen Kämpfen/ bie ber Seutfche mit bem 2Bälfd)en

augfocgt , warb ber Ctjarafter beg Sßölfcf)e»ö an ber

©ränjhut gegählt, fein ©djarfblicf geübt/ unb eg griff

rüftig ein, wo eg galt / fern SBofg unb bag feineg gür

*

ften ju wahren. Sieg macht bte ©efdjichte Sirolg reicher

an benfwürbigen ©reigniffen, a(g bie Dieter anbern San»

ber, unb wenn jTe bigtjer noch nicht jufantmengegeHt

worben gnb, fo liegt bie jpauptfchulb baran/ bag geh

fchon S0?et>rere an bie ©efdgehte, aber nur ÜBenige

an eine befchetbene Drbnung beg ÜWatertaleg gemacht

haben.

3ch ha6e »or Äurjem in einem Sagblatte bie tref*

fettbe ©emerfung getefen/ bag bie Jpeßerbeiträge cg feiert/

wcldje bie SBigenfchaft am meigen bereichern. SOSenn

bieg irgenbwo gilt/ fo iß eg in ber @efcf)tcf)te. 303er

immer eg unternehmen wollte, bie ©efdßdjte unfereg

?anbeg ju fchreiben, fo wie bag Sföateriale baju »or*

liegt, er würbe baran fcheitern, unb wäre eg ein X\)\\*

fgbibeg. 2Bir haben bag S3etfptel eineg eigenen £anbg*

manneg »or uttg, ber reid)begabt an Äenntniffen unb

gähigfeiten, wie nur SBenige, ßcg baran wagte, unb bet

ben ergen ©enealogien uttferer Spaßen geefen blieb.

SBäre biefe unb manche anbere fleitt unb unanfehnlid)

augfehenbe 23rücfe fdjon gebaut gewefen, eg hätte ihm

gelingen tonnen.

Um biefe SBorarbetten $u erleichtern, habe id) eine

furje Ueberßcgt ber tirolifchen @efd)ichte jufammengc»

geHt, unb in jeber ^periobe bie jpauptmomente bejeieg*

net, auf bie eg babei anfommt. 2Ber bann einen ober

ben anbern Moment beraugljeben unb bearbeiten wollte,

würbe ein für bie @cfd)id)te beg ?anbeg fehr oerbtenßs
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ficheö SGBerf unternehmen/ unb wenn SStete ffcf) barem

Reiften/ fönnten wir hoffen/ in einer nicht fehr fernen

Sufunft baö SKateriale ju unferer ©efchicfjte jufammen*

gefieflt ju fefjen; ein ©enie, e$ ju benüfcen, würbe fich

wof)l in ber golge finben.

Die Urjeit unfereö Sanbeö i(t in ©unfel gebüßt;

e$ befielen oerfchtebene Meinungen über bie 23olf$(tam*

me, bie eö juerft bewohnten, ©alen ober Selten, £u$fer

ober 3?bäjter, in biefeö ©unfel ftd} ju oertiefen , halte

ich nicht für großen ©ewinn.

Spetter unb bejtimmter tritt unfer ?anb üom 3eit»

punfte ber römifchen Eroberung an h^oor. ©ie

faßt tn ba$ Sahr Dtornö 740 unb 13 o. @hr.

2)te SJbjlcht ber Dlömer bei ihren Kieberfaffungcn

in btefen ©egenben fcheint gewefen ju fein, ftcf) bcn

Uebergang nach Beutfchlanb ju fichern, unb in ber gotge,

alö bie norbifchen SBölfer immer näher gegen Staüen

hereinbrachen, bie Silpenpaffe $u fperren. £)teß mag ben

Siniaß ju ben SWiiitärfolonien in 9?bö}ien, SSinbelijien

unb 9?orifum gegeben haben.

33et ber Sölferwanberung würbe Sühäjien gleich

aßen anbcrn römifchen sprooinjen oon ben germanifcben

SSölferfchaften überfchwemmt, unb nach unb nach «ne

93eute ber ©othen, Songobarben, 33ojoaren, granfen,

unb blieb enblich in bauentbem 33eß&e ber Üongobar*

ben im ©üben, unb ber 33ojoaren im 9iorben biö ju

bcren Unterjochung unter Äarl bem ©roßen. 2)iefer ge*

theiite S3efT$ legte ben ©runb jum longobarbifchen SJoIfö*

rechte im ©üben, unb ju ben bojoarifchen Dlechtöjußän*

ben im SJiorben, beren ©puren fleh in ©itte unb Dtechtö*

jußänben, wie j. 33. in ben ©emeinbejtatuten biö in bie

neueren 3«ten erhalten haben, worüber bisher noch
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XIV

wenig ober niebtö gefammelt würbe, »äbrenb tiefer

©egenjlanb nicht nur im allgemeinen f)i(torifd)cn , fon*

bern aud) im fpejietTen Wecbtöoerbältnijfe ooHe S3eacb*

tung oerbient.

3n biefe erflen 3eitperioben unferer tirolifcf)en ©e*

fd)id)te fällt bie S3efel)rnng beö ?anbeö jum djrifl#

licken ©lauben. ©djon früi> brangen Sotten beS

jpeilö in bie ©ebirge Kbäjienö unb Oiorifumä, unb in

bie Ebenen Sßinbelijienä oor, unb febeinen ben ©amen

be$ £eil$ ber £eerfira£e entlang auägeftreut ju haben.

Unter ihnen »erben unö genannt bie ££. sproöboci*

mu$ unb ^ermagora^, »eiche bie Seljre beS Jpeil$

in ben euganifeben Sllpett oerfünbeten, unb geltre jum

©tüjjpunfte if>reö apoftolifd)en SBirfenö machten, ©leid)*

jettig mit i^nen entfaltete itpr ©d)üler Soüinuä feine

apojiolifcbe 2Birffamfeit in ben tribentinifeben Sllpen, unb

wa^Cte jld) SCribent junt bifd)öflid)en ©ifce. SSom SUor*

ben ber erfd)ien einige 50 Sabre fpätcr ber beil. Sujiuö

in JKbäjien, um ben »ilben ©ebirgäoölfern bie Feuchte

be$ (Soangeltumä anjujünben.

3m Slnfange be$ 4. 3abrbunbert$ »erfuebte eö ber

beil. Äafjtan, in ben SC^älcrit beö (Sifacfö unb ber 3Ücnj

ba$ Sffiort Oom Jpeile ertönen ju läffen.

Slber all’ ber auägefireute ©ame fd)eint oon ben

»tlben Sßölferborbcn, bie in baö 9lömerreicb einbrad)en,

»ieber jertreten, unb baö £bri(lentf)um in unferen Sllpcn

oertilgt »orben ju fein.

®r(t gegen baö Ghtbc beö 4. 3abr^ul,l)crtö *»arb

im heil. Sßigiliuö bem füblitben £irot ber JpeilSbotbe ge*

fanbt, bejfcn 2Bort bie £ebre oom Äreuje 6lei6enb ocr*

fünbete, unb ber mit feinem unb feiner ©efäbrten SSlute

bie SBölfer ber tribenttnifd)en Sllpcn für @briftu$
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faufte. ©leicbjeitig mit ibm trat tfjcüö im 3tmtf)afc,

tbeilö in einer trüben gelöfdüudjt auf bem 9?onöbergc

ber l>eil. 9iomebiuö alö 33erfünbiger beö Ebrt'üentbu?

rneö auf. -

Sei 100 Sabre fpäter wanbertc ber Ijcii. S3alen?

tinuö burd) bie Stljaler ber 93eno(lcn hinunter inö Etfcb?

laub/ unb tränte baö alte ÜWaja jum SKittelpunfte fei?

neö SBirfenö.

ffiieber 100 Sabre fpäter (gegen baö Grnbe beö

6. Sabrbunbertö) jünbete baöfelbe ?id)t, weldjeö Sßigi?

liuö in ©übtirol aufgejtecft batte, ber beü. Sngenuin in

ben ö(Hieben 2!l)ätertt Slirolö an, unb warb ber Äircbe

»on Sriren baö, waö 23igiliuö ber Äircbe non Orient

geworben war. SSereint mit bem Sifdjofe 2lgnelfuö »on

Orient half er ber frommgefinnten Königin ^beobelinbc

bie b<U& betbnifdjen, b<M arianifeben ?ongobarben für

baö ?id)t beö ©lau&enö gewinnen.

Enblicb im 7. unb 8. Sabrbunberte , wo ber große

Öerolb beö dbriftentbumeö , SBinfrieb, in Dcutfcblanb

bie Sebre beö Jpetlö feft begrünbete, arbeiteten bie Jp£.

Äolumban unb ©alluö in ber UJäbe beö Sobenfeeö an

ber Sefebrung ber alemanntfcben SBölferfcbaftett, unb ber

bei!. Diupert in ©aljburg an ber Sefebrung ber bor?

tigen Süpenbewobner.

3 eit ber Äarolingcr unb er(len beutfeben Äai?

fer biö 1180.

©ic ijt bie Urquelle ber beutfeben ©taateitgrün?

bung. Sin §auptmomcnt, ber in tyr berrortritt unb wc?

fentlicben Einfluß auf bie ©eflaltuttg ber fpäteren Sßer?

bältnijfe ttabm, ift bie Einführung ber ©augrafen.
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Stoö ihnen entmicfeto fid) bet bent aH«täl)Iigen 33er#

fad ber Äarofingersjperrfchaft unabhängige Spnaften.

3n unferetn ©ebirge begegnen wir in ben älteffen %ti*

ten einigen 3weigen beö tr>elftfd)en Jpaufeö, ben Grppas

nern, Uitnern, ©reifenfteinern, ÜJiareithern tc.

9?eben biefen treten bie ©rafen »on SCiroI h**&or,

tm Grngebein unb SBitttfchgau baö erffemal um 930. 3n
33ojen ffnben mir eigene SOiarfgrafen.

Sßeiter hinunter ffnben mir baß ©ebietf) ber 33ifd>öfe

non Orient burch Äaifer Äonrab’ö ©chenfuitg 1027, unb

am @tfacf unb ber Ofrenj burd) eine gleühjeitige 6djen»

fung ba$ ©ebieth ber 95ifcf>öfe »on 23riren.

3m 3nnthale treffen mir bie Stobcdjö unb mehrere

baierifdje ©efd)Ied)ter.

Siefer 3u(tanb ber Stopfung in eine SOiettge größes

rer unb fleinerer Jperrfchaften bauerte bi$ auf ^riebrid)

33arbaroffa. Sie SSorgänger biefeö Äaiferö fcheinen ffd)

um baö Sanb im ©ebirge wenig betommert ju hoben,

auch war e$ bei feiner 3erfj>ltttcr«ng tn öiefe Heine 23.es

ffgungen in ber i£hat nur al$ eine 3«9abe ber großes

ren Jperrfdjaften, benen biefelbett angehörten, ju be#

trachten.

Unter grtebrid) I. fing eö an in fompaftere felbffs

ffänbige üKaffen jufammen ju fchtneljen. Sie 23erans

laffung baju gab bie Siedlung £einrid)’ö beö Söwen. Sie

S3effgungen biefeö fföeifenfürffen gab griebrid) bem 23erd)s

tolb n. Slnbechö, ber ohnehin im ©ebirge feffon betracht*

liehe ©üter befaß. Saö £au$ Slnbechö fegte ffch jebod)

nur tn 23effg ber melfffchen ©üter , bie im 3nntt)ale

lagen; im ©tfdjlanbe erweiterten bie ©rafen ». Strol

ihre SSejtgungen auf Äoffen ber welfffchen ©planer.

SOBir haben alfo gegen baö ®nbe beö 12. 3af)rs
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hunbertS jwei größere £pnarteni)äiifer im ?anbe, ba$

3fobed)fifd)e im üfiorben unb ba$ $£irolifd)e im ©üben.

Da« Jgauö 2lnbed)$ 1180—1248.

A. S8erd)toIb II. (33erfefct ben bisherigen SWarft»

fletfen an ber Snnbrürfe »om linfen auf baS red)te

Snttufer.)

B. SBerdjtoIb III.

C. Otto I. (Grrljebt 1234 ben »orgebadjtcn 20?arft*

fleden ju einer ©tobt — SnnSbrucf — unb fd)lägt ba*

felbfl feinen 2ßof)nfi& auf in ber Dttoburg.)

D. Otto II. (t 1248) oermef)rt feine inntbalifd)en

SBeji($ungen burd) bte ©raffdjaft Jpatt nad) ber 2led)hing

fonrab’S, beS lebten @rafen ». JpaH unb ÜBafferburg

(1247). 9tacf) feinem Xobe erben bte ©rafen o. £irof

unb @ör$ alS nacbfte S3IutS»crn>anbte bte ttrolifd)*an*

betf)(Ifcf)en 23e(i$ungen.

©te ©rafen ». £iroI.

(ÜBaf)rfcf)etnItcf) Dachauer.)

£er merfroürbtgjle für bte ttrolifdjc ©efcf)id>te i(t

Sllbert, ber lefcte feineS ©efcfjfedjteS (t 1254). ©eine

SBeftfcungen erjlrecften jid) über SSintfcbgau, Uttterenge*

bein bis spontalt/ über einen £t)eil ber ehemaligen (Sp*

panifdjen ©üter, unb fett bem £obe beS lebten 2Inbecf)*=

fcr über bte £änber bt'efeö JpaufeS im Sntithale.

@r Ijinterließ jwei $£üd)ter

@lifabetl), Slbclhetb,

©emaljlin beS ©rafen ©eb* ©cmahlin beS ©rafett fflleiiu

fjarb ». £irfd)berg. fyarb (IV.) ». ©örj.

Sdbert’S ©cbnriegerföfyne tt)eütcn bie tirolifd)<artbech*

ftfdjett 93eft$ungen auf folgettbe SBeife:

lir. 3eitfd>r. 8. 23fcd?n. H
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a. SOTemfyarb ». @ör$ erhielt alleg ?anb, welches

»o»t ber ?abitfd)erbrücfe angefangen neben ben 33rirncri*

fd)cn 53efi§ungen am @ifacf unb an ber @tfd> Tag, unb

nebfl ganj 23intfd>gau unb bem Zweite ©berinntf)al$ bt$

©dbrofenflein baö alte Qrrbe ber ©rafen o. £irol au$*

madjte. £aju bie Äaftöogtei über Orient fammt beit

ftiftifdjen felgen, roeldje ba$ (Jrbtbeil ber alten ©rafen
». Ulten unb ®ppan gröfitentbeilö in ftcf> enthielten.

b. ©ebbarb ». $irfd)berg befam ba$ 3nnti)af non

©cfjrofenflein bei Üanbecf biö 3nnSbrucf, unb baö 2Bipp*

tfyal biö jur Uabitfdjerbrücfe nebjt bcr SSogtei über SSriren.

Sßon jefct an hafte S:irof einen ?anbe£fürflen mit

jiemlich jufammenbangenbem ?ünberbefi|e unb-übermie*

geitber ©emalt.

£aö görjifche JpauS.

A. gKeinharb I. (1254—1258.)

B. gjleinbarb n. (t 1295) unb Sllbert.

©ie tbetien 1271 bie tirolifcf^gßrjifcben üänber. 211*

bert erhält ju ©ör$ baö ^uflcrtbal non ber .jpaöfacber

C9D?üt>Ibacf)er) Älaufe au, baö übrige $£irol bleibt bet

9SJ?einbarb.— -**- " ^
C. Dtto f 1310. üubroig t 1305. .feeinrid), .König

ti. SSöbmen.

D. ÜRargaretba ?D?auItafdj, ©ematjlin Submig’ö ü.

33ranbenburg.

/* 1
1 "'V

K- ÜKeinharb III. 1 1361.

ßharafter be$ 12., 13. unb 14. SabrbunbertS.

1. 2llfmäbligeö Sibrunben ber getrennten ?anbe$*

tl)eife in jufammenbmtgenbc jperrfebaften.

Digitized by Google



XIX

a. Durcf) bie Uebergabe ber welftfd)en Senkungen

an ba$ #au$ 51nbed)$, woburdj biefeö im 3nntl)ale

mächtig würbe.

b. £>urd) bie fiegreidjen Kämpfe ber ©rafen ». Zu
rol gegen bie ©ppaner/ woburd) bie S3ejt|ungen biefeö

©efcf)Ied)te$ admäf)lig ©igenttjum ber ©rafen ». £irol

würben.

c. 2)urd) baö Sluöjlcrbeit ber SInbed)fer, woburd) bie

Sefi$ungen berfelben an ben ©rafen 511bert ». £irol

tarnen.

d. 2)urd) baö <5rlöfd)en bcö SKannöfiammeö ber

©rafen ». 5£troI, woburd) baö jpauö ©örj $um 53ejt|e

beö größten ber »ercinigten anbed)fifd)*tirolifd)en

SSefi&ungen gelangte.

e. £>urd) »erfd)iebenc Äaufe, woburd) 5Reinbarb II.

feine 53efi$ungen nod) melir abrunbete uTrte erweiterte/

j. 55. 1284 taufte er »out ©rafen ©ebfyarb ö. jpirfd)»

berg jenen ®rbtt)eü/ welchen biefer »om ©rafen Sllbert

». Stirol befommen batte; 1286 bie ©raffdjaft jpörten*

berg imDberinntljale »on 53erd)tolb ©rafen ». @fd)enIol)e;

1293 alle ©fiter beöfelben im SSintfdjgau unb im @tfcf)*

lanbe. 1283 erwirbt er ade 29iooöburgifd)en 53eft$ungen

im 93intfd)gau unb 3nntbale. 1273 fauft er in 53o$en

bie SSJangenergaffe. 1282 wirb er D?eidjöffir(l; gibt feine

£od)ter Slifabett) bem <£ol)ne beö Äaiferö Diubolpt) ».

^lab^burg , SUbredjt
;
— jiebt 9lubolp() im Kriege mit

Dttofar ju #i(fe , war überhaupt eine mächtige ©tüfce

beöfelben.

2. Sluftaudjenber Äarnpf jwifdjen ben ?anbeöffirjlen

unb ben geijllidjen gfirftert. 2ßir bemerfen babei ein

iscreinfpielen gbibedinifd)er unb welftfd)er Parteien in

uitfer ?anb, unb einen innigen 3wf<»nroerbang ber ©e«

ii*
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fcf)tcf)te unfercö ?atibeg mit ber ©efcf)icf)te £>beritalicn6.

©cf)on 1184 mußte ein ©cbiebfprucf) Äaifer griebricf)’^ I.

bem ©rafen £einricf) ». £irol, unb im 3ai>re 1191 ein

©cf)iebfprucf) beö Äaiferö jpeiurid) mehreren mit SCirol

»erbunbenen ®blen »erbiett)en, auf tribentinifcfjem ©e*

bicttje Stürme ju bauen.

1208 faub fcfyon eine £t)eiluitg ber 9?ecf)te über bie

©tabt Sojen flatt jmifcfjen bem Sifdjofe bon Orient unb

bem ©rafen 2llbert ». £t'rol.

2Uö um bie SDGitte beö 13. 3at)rt)unbert$ ber f)art*

näcfige, unb »on ©eite beg Äaiferö mel)r mit moralt*

fcfjen alö pfypfifdjen üßaffen geführte Äampf jwiftfjen

gricbricf) II. unb ber Äirdje loöbracf), jeigte f?cb ÜRetn*

tjarb I. o. £irol fef)r tfyätig in Sefefybung berÄirdje ju

Orient. @r flanb im engen Sunbe mit bem Xprannen

®jjel in ba 31 omano. 3D?ein^arb’ö Slngrijfe auf Orient

laffen (Tcf) aber nicfjt erflürett ot)ne Äenntniß biefeö 3u»

fammenfjangeä, unb ba$ Treiben beiber wirb nitf>t »er«

ftanben ol)ne Äenntniß ber üefyren beö 21 r n o 1 b o.

23 r e $ c i a. Siefer batte ©runbfä&e geäußert, nacfj

benen weltliche SD?acf)t mit bem ^riejtertfyume unberetn#

bar(tcE> mar; Grjjelin ber ilprann fott biefe bon 3?om

»erbammten ?el)ren nicf)t nur begünfttget, fonbent aucf)

bnrcf) Seraubung ber Äircfye unb ©tifte auögeübt fyaben.

2>al)cr fein 3Iame Äefcer.

©ein 3eitgc«ofTc ÜKetnfjarb »erfuhr mit Orient auf

gleiche SOBeife. £>al)er Ärieg mit Orient, fo lange ÜKein*

l)arb lebte.

£>en bont S3ater begonnenen Äarnpf fe&te SOiein«

barb II. 30 3at)re lang fort. @r befefcte ju wieberbol*

tenmalen baö 23i$tl)um Orient, uttb felbjl Äaifer 3tu*

bolplf$ ©cf)iebfprücf>e blieben gegen ben länberlnfiigen
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£errn of>ne Äraft. — Unter 9J?einf)arb’$ ö. ©offnen

bauerte bie Sefefcung be$ Stätljumö Orient fort, er(t

ber lefctregierenbe berfelben, Jpetnrtd) ^önig p. SöbmeH,

jiettte bem ©tifte atte$ (Sntriffene jurürf, unb jtiftete

1314 griebe. Sfteuerbingä bracf) ber Äampf fo$ unter

Üubwig p. Sranbenburg, peranfaßt burd) ben ©treit

mit Äarl p. Söt)men um 5£irol 1347.

3. Sßaren ba$ 12., 13. unb 14. Safyrljunbert bte

SEBiege ber meiflen pateriänbifcfyen 3nftitujionen.

a. 25er ftänbtfdjen Serfaffung.

Um 1124 hat man bte erpten ©puren ber ab eit»

gen .Spofredjte ju Sojen, au$ bencn nid)t nur bte

btö auf uttfere 3«t ^era6 üblichen, unter bem Sorftfce

be$ ?anbe$f)auptmanne$ ober feineö 21mt$perwalter$ ge»

haltenen 21belögertcf)te, fonbern wol)I aud) bte flün»

bifcf>e Serfaffung felbfi fjerporgingen. Sei ihrem Ur»

fprunge tritt fdjon ber Äleruä unb Slbel babei auf; ihr

aSorfT&er hieß £ofrid)ter, fpater war e$ ber Üanbe$*

hauptmann.

©anj beftimmt treten bte ©tanbe im 3ahre 1323

herpor, wo ber SIbel, bie Sürger unb bte Säuern
einen Sunb fdjließen, ihre Rechte unb ^rioiiegiett gegen

Sebermann ju pertfyetbigen , unb im 3ahre 1335, wo

Sofjann p. Söijmen ben porgenannten ©tanben bte 33er»

ficherung geben mußte, baß er feine 2Ibftd)t Ijabe, Stirol

bem Äatfer Subwig für bie ÜJJarf Sranbenburg ju

überfaffen. Unter 2J?argaretha üliaultafcf) waren bie

©tänbe bei it>rer (5t>efd>eibung fchon fcfjr tf)ätig. Über

ihre Potte SInerfennung fanben fie unter ?ubwtg bem

Sranbettburger , ber 1349 auf bem ?anbtage ju 3nn$»

brucf bie neue Uanborbnung aufridjtete, bie alttirolifrf>en

Äammcrrecfjte wicber hcrjtctttc, 1352 auf bem Sfanbtagc
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gn SKeran feie neue ?ehenorbnung einführte, unb ben

©tünben ben erden greiheitäbrief gab. SBom üanbtage

gu SJleran 1361 unter SOletn^arb III. batirt bie ?anb*

matrifel.

b. 35 e ö Urfprungeä ber 9D?arfte unb ©tiibte.

3. 53. 1234 ergebt SDtto I. (2lnbecf)$) Snnäbrucf

gur ©tabt, 1282 will ÜKetnljarb II. ben ftlecfen 3m d
gur ©tabt ergeben, 1303 gibt Otto II. bem gtecfen .Spaß

©tabtfretyeit.

c. Oe$ aufblühenben £anbel$,

ber in $olge ber Äreuggüge über SSenebig burd) Xi*

rol nad) Oeutfd)fanb ging. Oamit (leben in SBerbinbung

:

a. Oie Anlegung neuer ©trafen, g. 53. 1309

über ben Slriberg, burd) bie Ehrenbcrger Älaufe unb

Slcbentbal, 1315 be$ Äunteräwegeö.

ß. Oie Einführung einer eigenen ©elbwät)rung —
getaner SDiünge — 1313.

y. Eigene ©id)erheit$mafregeln für ben Stranfito.

Oie ©idjerbcit ber ©trafen in Oirol würbe gum rühm?

liefen ©prit ebroorte.

b. Oa$ Aufblühen einiger Jpanbeläpla&e, g. 33.

SSogen
;

Einführung »onSahrmärften, g. S. 1345

gu Jpaß burd) üubwig ». 53ranbenburg , ber bie gu

Sogen unb 2Weran nodj mehr in gfor brachte.

d. Oer meijien religiöfen Snditute unb ©tif*

tungen, aW:

1. ©pitälcr, oeranlaft gröftentheild burd) bieÄreug#

güge.

2. 53ruber[cbaften.

3. Älöder — »on 1018 bid 1348 würben ade äU
teren Äiöfer Oirold gefiftet.

4. 2Geltlid)er Drbeit.
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£te ©infübrung beö beutfchen £>rben$ unb ber

3obanniter, beibe urfprünglich $ur ©pitalpflege/ j.5ö.

circa 1214 ju ?engntooö unb Kitten/ 1228 $u ©t. Me#

barb bei Satfd).

e. 21 ufljörenö ber Seibeigenfchaft.

©d)on 1120 befreit Äaifer Jpetnricb V. bie dauern

beö Älofterö ©onnenburg non ber 3uriöbif$ion ber ©ra#

fen t'm gjuflerttjale
;

1209 erläßt ihnen baö Älofter bie

«Pflicht/ bie Jpälfte ihrer £interlaffenfd)aft ber Äirdje ju

nertnachen.

f. ©ineö eifrigen SSergroerföbetriebeö.

3n beit ©ebirgen ber 23t$tbümer Orient unb 93riren,

unb inöbefonbcre in ben ©ebirgett beö Unterengebeinö/

»oelcbeö bamalö ju Slirol gehörte.

Uebergang £irolö an baö Jpauö jpaböburg.

1363 tritt Margaretha Xirol an £erjog Kubolpb

». £>eflerreicb ab. Jperjog Kubolph orbnet bie Singe#

legenbetten beö Sanbeö. SBorjüglich baö aSerljältniß jum

S3iöthutne Orient burcf) ben SBergleid) non 1363 mit bent

Stfchofe 2llbred)t n. Drtenburg/ ber alö bie ©runblage

ber Sejieljungen beö ©tifteä ju ben Sanbcöfiirfien non

S£irol betrachtet »erben muß.

Stirol unter ben jpaböburgern.

3n golgc ber Ztyeilung ber örblanbe burch ben

jpauönertrag non 1379 jerftel baö #au$ £ab$burg in

jtoei hinten:

I. in bie Sllbrecbtinifdje/

II. in bie Seopolbinifche.

2!irol ftel ber festeren $u.

I. Scopolb ber Siberbe.

©chweijer Ärtegc — 9. 3ult 1386 ©d)lad)t bei
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©empad). 3Juf ?eopolb folgten feine 6öl)ne abwcdjfelnb,

unb enbltcf) bleibenb.

II. griebrid) IV. (mit ber leeren £afd)e.)

£>ie 9legierunggperiobe biefcö durften ijl bie ein#

jige, bie biötjer bearbeitet würbe. @3 war eine 3ugenb#

atbeit, beren ©ebrecfjen in ber Sluffaffung unb Darftcl#

luitg id) fei)r wohl fühle. 3hr S3erbienjl unb tf>r einziger

Slnfpruch liegt barin, bag üJlatertale georbnet unb er#

galten, unb bic Duellen angebeutet ju haben, and benen

ein ©efcf)id)tf(hmber bereinft ein intcreffanteö unb belely
renbeg S3tlb jener 3c*t entwerfen faitn. £>ie £aupt#

momente, bie in ihr heroortreten , jinb bie erneuerten

Kämpfe jwifchcn bem tiro!ifcf)cn ?anbegfürfien unb betn

23ifcf)ofe »on Orient, fpäter ber ©treit jwifchcn griebrid)

unb feinem 53ruber ©rnjl bem ©ifernen, »on benen ©r#

jtercr fiel) auf bag SSolf, Se^tercr auf bett Slbel (fügte,

gjriebrich behielt bie Dbcrhanb, brängte ben 2tbel mehr

jurücf, unb »erwehrte ben ©influß beg Bürger# unb

SBauernftanbeg auf bie ?anbegangelegenl)eiten. 33egrün#

bet crfcheint bieß SBerhältitifj fchon früher, auögebilbet

würbe eg in biefer ©poche auf eine Sßeife, wie wir ed

in 2)eutfd)Ianb ntrgenbd wieber jtnben. ©in ©egenjlanb,

ber einer eigenen ^Bearbeitung wohl würbig wäre.

IO. ©igntunb I. ber SOJünjrcicfje, gcb. 1427,

ge(l. 1496.

Äaifer griebrich übernimmt bie SSormunbfdjaft über

ben 12jährigen ©igntunb auf 4 Sahre.

©treitigfeiten, ald griebrid) if>n nicht entläßt, 1444.

©igmunb’d ©treitigfeiten mit bem Äarbtnal 9lifo#

laud ». ©ufa, SBifchof »on Sriren. ©innochunaufgehellteg

gaftum in unferer ©efd)td)te, bag aber einer grünblidjen

^Beleuchtung feljr werth wäre. 9lod) i(l »on feinem tiro#
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lifd)en ©djriftfieller beftimmt angegeben worben, um »a$

eö fief) $»ifd)cn ben j»ei flreitenben ^arteten eigentlich

tjanbefte. 1448 (Sntbetfung be$ S3erg»erfe$ $u ©d)»aj.

1468 ©igmunb’S Ärteg mit ben ©d)»eijern, ben bie

»ertriebenen 33rüber ©rabner »iber tt>n aufregten. 1487

Senejtaner Ärieg. 1490 fefete ©tgrnunb ben römtfdjen

Äönig SKarimilian jum 6rben feiner Sänber ein.

IV. 9J?arimilian I.

Keue Drganifajion ber ©taat$ber»altung in £irol.

©ubemialratf) unb Äammerratf). 1499 ber ©ngebetner

Srieg. 1504 ber baierifrfje Ärieg, in »eld)em Äufjletn,

Kattenberg unb Äi&büljel an £irol jtelen. 1506—

1507—1508 ic. SBenejianer Ärieg »egen SBermetgerung

be$ Kömerjugeä. 1511 Sanbtag ju S3ojen. 33erfaj]ung

be$ ?anblibelt$. ©rricfytung ber ftunbamentalgefe&e ber

Sanbeöocrt^eibtgung.

ßljarafter beö 15. Safyrljunbertö.

SKan fann eS im Slllgemeinen alö bie 3cit ber 2luö*

bilbung be$ ©emeinbewefenä, be$ 3unft»efen$,

ber Äorporajionen, ©tatute, ^ribtfegien,

Stiftung en, unb einer eigenen ©ittlid)f eit bejetd>*

nen, »eld)e fyeroorging auö ber allgemeinen 3beener»ei*

terung btcfeö SabrfjunbertO in golge ber großen @nt*

bedungen unb ©rftnbungett, bie aber »ieber ber religtö#

fen Sbeenreooluiion be$ 16. 3at)rt)unbertg »orarbeitete.

2Öir begegnen baber im ?aufe beö 15. Sabrljun*

bertö einer SKenge oon

1. Sorforbnungen unb ©emeinbeftatuten;

j. 33. ©tatut be$ SBergeö unb ©eridjteä SKölten, ©am»
ttjal, Kitten unb SSiffanberö

;
©tatut unb 2anbfprad)c

»on ©d)lanbcr$; bie ©tatute »on Äaltern, gleimö, 6a*
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bore unb Slmpejjo
;
©emeütbeorbnung unb (Statuten »on

^ine ic.

2 . (Statuten unb Freiheiten für S3ürger*

gemeinben; j. 23. ben 23eflütigungen ber alten SKecfjte

unb $xetf)eiten ber SBürgergemeinbe »on Orient; 1425

bem £rtentner ©tatute »om 23ifd)ofe Slleranber; 1435

»erfchiebenen SBorträgeit über ÄonfurrenjpfUchten

jur Einhaltung »on ©tabtmauent/ 23rücfen unb ©traßen

jwifchen mehreren ©cmeinben.

3. ©elbjt bie ©tanbe erreichten im Saufe biefeö

Safyrbunbertä »en l)öd)(len ©rab ihrer SluSbilbung, fo,

baß jte al$ Äorporajton nie fo felbftftänbig baftanben

wie unter ©igmunb unb SJiarimilian; 5 . 93. in berSßor#

munbfchaftöangeiegenheit ©igmunb’ä; in ber ©efchicfyte

ber ©rabner; in ben Sanbtag$»erhanblungen ju Jpatl;

in ben SBerhanblitngen, welche baö Sanblibell 1511 ju

Stage förberten.

4. 3» llorbnungen für mehrere ©emeinben; j. SB.

1479 für JRi»a.

5. üßarftorbnungen; 5 . SB. »on SSojen.

6 . Drbnungen ber £anbwerferjünfte; j. SB.

1419 ber ©cfjiteiber* unb Sluchfchererinnung in Orient;

1422 ber Stucfjweber ju Orient; 1448 SBeflätigung ber

©chneiberorbnung in SBojeti; 1477 Orbnung ber ©tabt

Orient wegen Errichtung einer gleifchbanf; 1499 ^rt#

»ilegium jur Errichtung einer ©eibenmanufaftur in

Orient
;

©treit jwifchen ber ©chujier? unb ©ärberinming

ju Orient; Orbnung für bie ©eibenfabrifanten in Orient;

Drbnung für ba$ in Orient errichtete SeibbauS-

7. SBerträge jwifchen SanbeSfürft unb 23 i*

fchöfen jur Sinnahme ber gemeinen Sanbeö*
orbitung 1486.
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8. Duarantfineanfialten jur3«t ber^ejl unb

anberer ©eueren 1486.

9. Subeno rbnungeit 1440 in Orient.

3n religiöfer Begebung:

1. Siner SWenge ©pnob alf onfit tujionen; ber

tiöjefen Xrient, Sriren , $e(tre, Bcrona, ©aljburg,

Äonflang, Bugöburg »on 1435—1530.

2. £>rbnungen für bie $atl)ebralfird)en Orient

unb 23riren.

.

3. örbnungen für bie Domfapitel 1485.

4. Drbnungen unb ©tatute für Äaplane an

fcen ^>farrfircf)en
; j. 33. Sojen 1447.

5. frommer Stiftungen für Äircben.

6. 9?euerrid)teter Sruberfdjaften, inäbefen»

bere jur ^efljeit; j. b. ©t. ©ebaftian* unb SKodjuö*

Sroberfdjaften in Orient 1510.

lirol feit bem Anfänge be$ 16. 3af)r!)unbert$.

1519 ^arimilian’d £ob. 1519 $arl V. beutfdjer

Äaifer. 1521 unb 1522 Reifung ber Grrblanbe jwifdjcn

Äarl unb gerbinanb.

gerbinanb I. biö 1563.

gerbinanb II., ©emal)l ber ^üilipp. BSelfer, 1 1595.

SÄarimüian ber ©eutfdjmeiüer t 1618.

?eopolb, St’fdjof »on ©tragburg unb ^affdu.

®emal)I ber Älaubia ». 50?ebiciö t 1634.

Älaubia ». 9ttcbicid.
A

Jerbinanb Äarl ©igmunb granj.

gerbiitanb Äarl t 1662.

©igmunb granj t 1665.

1665 Bereinigung £irol$ mit ber öjlerr. 9Konard)tc

unter Äaifcr Ücopolb I.

Digitized by Google



XXVIII

ßharafter biefer 3eit.

a. NeformaiionSumtriebe.

1. ©chon bei SWarimilian’S Stob Slufrufyr ber Säuern,

tnöbefonbere im Srirner ©ttfte.

2. 1525 2luSbruch be$ SauernfriegeS.

3. S5iö circa 1560 fortbauernbeö Sluftauchen 2Bie»

bertäufcrifcher Sehren unb ^Bewegungen.

b. Neafjion t>on©eite ber weltlichen Dbrig»

feit unb be$ -SleruS.

a. SMitteljl Sßaffengewalt unb polizeilicher Sßorfeh»

rungen.

©em fraftooKen ©cfju&e feiner SanbeSfürflen »er«

banft Sttrol bie Bewahrung ber Religion feiner SSäter.

b. SRitteljt firrf)licf)er ©egenanftalten.

1. 25urch ba$ Äonjilium »on Strient, welches groß»

artig auf bie (Erneuerung beS ÄleruS unb ber öffent»

liehen Senf* unb SebenSweife cinwirfte.

2. 2)urch bie (Einführung mehrerer Drben; j. S.

ber 3efuiten in SmtSbrucf 1560 ;
ber granjiSfaner eben»

bafelbft 1560 ;
ber Äapujiner unb anberer Neligiofen im

ganjen Sanbe.

(Erjiehung, Sehrfach unb ©eelforge befam baburch

ein tteueä Seben.

c. Urfpruttg aller neueren Sbeen »on Sterrito»

rialbotjeit, unb bem Serbältniß beS ©taateS jur Jfirche.

d. SluSbilbung beS ÄunftfinneS in Stirol unter

bem bie Äunfte fehr begünftigenben (Erjherjog gerbinanb,

unb burch ben religtöfen ©inn feiner Nachfolger, bie

»iel auf Kirchen unb ihre 3iert>e »erwenbeten.

5Jlit ber Bereinigung SttrolS in bem jpauptfiamme

ber b|terreid)ifchen Bedungen enbet bie ^partifulargc»
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fcbicbte biefeö ?anbe$, unb wir begegnen nur mehr ein#

jelnen ©pochen, in benen, wie in ben Äriegen Pon 1703/

1797 unb 1809/ bie SEiroler burd) ben l>erbetmiüt!)igen

Sluffcfjwung it>rer Skterlanböliebe unb ber £reue gegen

ihren dürften in eigener Äroft unb felbjtftünbiger QaU
tung heröortraten , unb eigene S3Iüttcr in ber üBeltge«

fd)id)te in Slnfprud) nahmen. 2)ie erfle biefer ©pochen

ifl »on einem in unferem ?anbe fdjon rühmlich befann«

ten @efd)id)töforfd)er in ^Bearbeitung genommen, bie an«

bern ftnb unferem JBlicfe noch ju nahe, um unbefangen

gewürbiget ju werben, ©ie geben unö bie frot)e 3u»er«

fTcfjt, baß ber alte ©eiß in unferen 93ergen nod) nicht

erfiorben ifl
;

eine 3u»erßdß, bie ©c. 5ttajeßät unfer

aKergnäbigßer SDGoitard) and) in ber neueren 3«t in

ben ehrenoollßen Sluöbrüden auäjufprechen geruhten.

,,3d) be9c /
w

heißt eg tu ber a. b* ©ntfdßießung

oom 5. Slpril 1839, mit welker bie legten Siormen über

ba$ ©djügenwefen in £irol herablangten , „ein fofdjeä

Vertrauen an bie SSieberfett, £reue unb Slnhünglichfeit

ber SEiroler für §ürß unb SBaterlanb, baß 3d) S0?id) ber

»öfftgen Ueberjeugung überlaffe, ftc würben im gaHe ber

©efa^r ßd) im ©efütße ihrer spßidjt fchnell erheben,

»ereinigen, unb mit ihrem bewahrten ÜJ?utf)e unb ihrer

oft erprobten glänjenben ilapferfeit ben alten Dluhrn er«

neuern. Sarurn will 3d) aud) feinen ©tnjelnen ju ei«

nem 2>ienße S3erbinblid)feiten auferlegen, üon welchem

3d) gewiß bin, baß bie ganje waffenfähige S3e»blferung

ßd) auf ben erflen 9iuf beeilen wirb ihn ju leißen.“

2>arf ich h°ffc|t' meinem ffiortrage ba$ Sntereffe

für bie »aterlänbifche ©efd)id)te angeregt ju haben, fo

glaube id) babei bod) aud) einige ©chwierigfeiten berät)*

ren ju füllen, bie ÜJJanche abfehreefen fönnten. ©ine ber

Digitized by Google



XXXII

gu »erfolgen, wo ein SBortheil winft, ftnb bunbert Äräfte

gleich in Bewegung ihn auSgubeuten. ©o laffen Sie

auch bie geifKgen Kräfte nicht unbenügt in unferem Saitbe

fchlummern. Unfer ÜJJufeum ift bie Sereinigungöfiättc

für aße ©chage ber SBijfenfchaft, 9latur unb tfunfl in

£irol, borf) nicht »ergraben faßen fic in feinen £aßen

liegen, belebt, fruchtbar faßen fie werben für bie geijiige

(Entwicflung biefeä ?anbeö, unb fte werben e$ werben,

wenn 2Jße, ja wenn nur (Einige, bie ben S3eruf gu gei«

ßiger £()ätigfeit in fich fühlen, nicht »ercingelt ihrer 9ücf>*

tung folgen wie biöl>er, fonbern (ich »ertraucn$»oß mit

mir »ereinen, unb nebft bem engeren Berufe, ber ihnen

in ihrer ©teßung gu Xheil warb, baö S3e(lc if>reß herr#

liehen S3aterlanbe$ fefi im Slugc behalten, wogu ©ott

un$ fein ©ebeihen geben möge.
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5Der Auflauf im 85uri$rafenamte 1762*

«$n ber ©efd)id)tc unfereS SJaterlanbeö werten wenige ^.'e=

rieben auf ba$ ©cmütl; bet Siroler einen bleibenbem Ein=

brucf gemacht , unb in ifjrec (Erinnerung ein un»ergäng=

ticfeereö 3)enfmal ftd) gefegt Mafien, als bie 3*üen bet ft'aU

fetin SMaria Sljerefta. 23on biefen fpredjen unfere 23äter,

weldje ba$ ©lücf jener Sage fahcn, wie een ber gotbenen

3eit unferes Sanbcö
;
an biefe fnüpfen fte tf>re wennigflen

Erinnerungen , bie füjjeflen Sräume ihrer Sugenb , ba$

Sbeal einer weifen unb gefcgneten Staatf-eerwaltung. tlnb

bennodj, wer feilte efi glauben, begegnen wir in biefen

gclbenen Sagen, in biefen 3eiten beö Sbealö pelitifcben

3Sotfögtiicfeö einer (Erfdjeinung, welche Sirel nabe an bie

©ränje b*nf^rte > wo ** ©efa^r lief, fein fefibarjleS

tleinob, ben 3?ubm nie gebrochener Sreue unb nie »er*

lebten ©ehorfams bas erjlemal ju »errieten. SSBir begeg=

nen einem 33otf$aufflanbe im Surggrafenamte, ber na^e

baran war, einen großen Sfyeit beö £anbe6 ju bem waf)n=

finnigen ©ebanfen h*njureifjen, mit ben Säaffen in bet

f>anb »or ben Stufen beö Shroneö 3U erfdjeinen, um 5(b=

hülfe bet wahren ober »ermeintlichen 23efd)werben ju er*

treten. — ®ie tiefliegenben Utfachen biefen Ereigniffee,

Sie. 3citfcfjr. 8. 33t*n. |
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tie uttbetruteube Beranlaffung be$ 2lu$brud)c», bac? Be*

nehmen ber »erirrten ©emeinben, bie Klugheit ber mit ber

33efd)iuicf)tiqung beauftragten heberten, bie glänjenbe Irene

5er nicht aitgefiecften I'an5e6ti;ei(c, 5ie Silbe 5er atterl>öch=

flen Regierung , weiche 5en Betfall nicht al$ einen 9tft

flrafwiirbiger Bosheit, fenbem atu betet)nmg<?5urftige Ber*

irtung beS Berflanbeö betrachtete, finb an unb für ftd) fo

merfwürbig , uitb biet^en fo oiete bete^renbe Seiten , baß

idf) mir Vergnügen nicht »erfagen fonnte, bie ©e=

fchicfjte biefeu 9tuftaufeS aus ben im flänbifd)en 9trd)i»e

hinterlegten , unb mir mit juoortcmmcnber Siberatität tue

Benühung übertaffenen ämtlid)en Urfunben jufammenjit*

(letten. Sch bin für meine üJiüh« ntehr als belohnt, wenn

ber befriebigte Sefcr baS ttrtheit fällt, „ber ©egenflanb

war ber Bearbeitung werth.“

®ic nächfle Berantaffung cur Sohilberhcbung im Burg*

grafenamte gab folgenber Beifall.

Anfangs Sai 1762 fanben in einem ©afltjaufc ber

©emeinbe Dbermaiö, beim fogenannten Bruggcrwirth, jwi=

fchen einigen Bauernburfcfien unb einer 9tbtheitung bc$ tu

Seran flajionirten Serbefemmanbe Schlägereien ftatt. £Da

bie Sotbaten ben fürjern jogen, fprcitgten ftc aus , alle

in bie Schlägerei oerwicfelten Burfdje feilten mit ©ewalt

aufgehoben unb unter ba$ Silitär geflcrft werben. 35aö

©erüd)t gewann um fo größere SSahrfcbeinüchfeit , atu bie

Serbefelbaten fcheit Öfter bie niebrigflen kniffe gebraucht

hatten, um i'cute in il;r ©am $u verflricfcn. ®aö nächfle

befle eweibeutige Seit genügte ihnen, um aus bent Utt-

vcrfichtigen, ter e$ gefprechen , mit ©ewalt einen

tigen ju- machen. £a bie Soöfaufung 80—100 fl. feflete,

waren oiete fceute in großen Schaben, ober, wenn fie bie

Summe nicht anfbrachten, ganj gegen ihren Sillen nun
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SRilifäc gefommeit. — darüber mar in fertiget- ©egenb

grimmiger -£>a fj
gegen bas Militär entfianben; fchen im

Sabre 1760 erfcf)lugen bie Sauernburfche einen ^Dragoner,

unb entrijfen baS 3<*hr barauf einen bereits geworbenen

Snedjt mit ©ewalt ben ganten ber 2Serbefelbaten. 3«
^olge ber »orgefallenen Schlägerei traten beinahe alle 93ur=

fche bet ©emeinte jufammen , unb orbnetett eine 2)epu;

tajicn an ben Stabts unb Sanbridjter »en 9Reran, jyerbis

nanb ». SKaorhofer, ab, mit ber Sitte, ihnen Sicherheit

»er bem Militär ju gewähren, unb »cr;üglich jebeS 3U'

fammentreffen mit bemfelben am näbbfien Marfttage ;u

»erbitten. Sßeit aber bie Surfche fürchteten , ihre $epu--

tajion mochte auf bem Siege jur Stabt «out Militär übers

fallen unb aufgehoben werben, (teilte ftdb ein Jpaufe in

ber Siähe ber Spitalbrücfe auf, um nötigenfalls tut Se=

freiung ihrer jbameraben bei ber ^>anb tu fein. SDod) bie

2>evutarion fam unangefochten jitrücf , unb brachte sem

Stabts unb Sanbrichter bie Serftcherung , man werbe bie

Sache unterfuchen, unb bem beleibigten Steile Siecht »ets

fchaffen. 3)er bamalige Srcishouptmann »cn Meran, 5rei=

herr 2lnbre ». SBogltnair , nahm bie llnterfuchung auch

wirtlich »er. Siun hätte ber unbebeutenbe Vorfall gewiß

feine weitem folgen gehabt, wenn man ein bcftimmteS

llrtheil auSgefprodjen hätte. Slber SOoglmair fdjwieg, unb

fein unfertiges Schweigen gab Slnlaß ju Sluftritten, bie

wohl Siiemanb geahnt hätte* Sn ben Sepfen ber jungen

Surfche fe£te (ich je^t ber SSerbacht feft, man fdjweige nur

beßhotb , um bie Sache fcheinbar einfchlummern ju taffen,

fpäter aber würbe man ju gelegener Seit bie 2)rohung beS

Militärs beflo ftcherer ausführen.

3)a ereignete fleh, wie es oft tu gefcheben pflegt, gts

rabe um biefe 3*it ein 3i»«f<henfatl, ber, obwohl ber Suts

1
*
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fd)engefd)id)te ganj freute, unter ben cbmattenben tlmßäm

ben, wie ein gunfe in ein offenes tputoerfaß fiel, unb eine

furd)tbare ©rpleßcn l)cr»erbrad)te. 3>ie o. ö. 3?epräfens

tajion unb .^offammer, fo t;ieß bantate bie cbetflc ?an=

beoßelle , ließ in ber 9?ad)t auf ben 13. Mai in ber ©e=

meinbe ÜJiaiö brei Männer aufljeben, weldje ßd) ba$ 3al>t

poer bei ber Mun}a&wed)6lung3=©efdjidjte fef>r tumultua=

tifd) benommen Ratten. Siefe Männer waren: ©ottlieb

Slnbre ». £afner in ltntermate, unb pei Stüber 9?affX,

wesen ber eine, ijJeter, SWiiller am ©reifen in Obermate

war. 25ie ©rfdjeinung beb Militärs um bie Mitternad)t=

ßitnbe, wo 92iemanb red)t wußte, um was eb fid) l;an*

bette, erregte in ben beseitigten Raufern einen entfestigen

?ärm. Stugenbticfücb entßanb Serbacßt, eS gelte bie in

bett testen 9taufl;anbel serßod)tenen Surfdje, batjer große

Aufregung unter biefen; ein 3?acßbar lief put anbern, eU

ner botf) ben anbern jut 5lud)t ober £ilfe auf. Unter

ben Männern jebod) gewann bie Sermutijung 3?aum , es

möd;te nic^t auf bie Suben , fenbern auf bie beS ©elb*

wefens wegen Ä'emprcmittirten abgefefjen fein. 8ie netten

pr Unterfudjung ,
unb bewogen bie Surfdje, ate ßdj bie

3?id)tigfeit i^rer SerntuSuitg fjcrauöfiettte , bie @ad)e an

ben 2luSfd)uß au bringen. 2)ie mit jeher Minute anwadj=

fenbe Subenfdiaar jog fofort ju ben Sluäfdjußmännern,

Slnfangs p Sodann Serborfev Raster Sauet, pgenannt

Leiter £annS , bann mit biefem, ber ßd) fogleid) an bie

@V'iSe ber Sewegung ßcHte
, ju Sarott spriami , Saren

Sdugi, Matfiias Sannt;art, p SofctS Sfdjaup, pgenannt

£eter ober Mair im SJaat, unb cnblidj p ©eorg Sorggs

ler. ®ie oen Serborfer, unb insbefenbere son Sofeplj

Sfdjaup nod) met;r aufgeregten Surfdje forberten, fd)on

auf einen anbern ©egenßanb übergetienb, mit Ungeßüm
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»cn ben ÜUißfchufhnännern , fte foHten »cm tfreißamte bie

greilaffung ber Aufgehobenen erwirfen. tim 3 Uhr Wer?

genß erfd)ienen bie Außfchufjmänner »or lern Äreißhanpfc

manne, um if)tt mit bem 33egcl)ren bet aufgeregten Silben

befannt }u machen. Vogtmair erwieberte: „bie aufgel;cbe=

nen ? eilte fhinben nicht in feiner ©ewalt , er fönne fte

alfo auch nicht leßlaffen;“ er erfudfte bie Außfchufjmän*

net, bie tumultirenbe Kette ju füllen, unb ju biefem

Swecfe bie ipfarrgeifUidjen son SKaiß }u £ilfe ju nehmen.

2>ie Sdjaar ber Suben war inbeffen jur Spitalbriicfe hin-

unter gejegen, bie Kücffe^r ber Stußfchufimänner erwartenb.

3)iefe waren auf Umwegen in ben ÜJlaifer SBiburn geeilt,

unb famen halb mit bem Pfarrer ^3. ^Jeter Stabler ju

ben Jumultuanten jurücf. Sie fugten biefelben burch baß

83erfprtd)en ju befänftigen , man welle augcnblicflich eine

Sittfdjrift an bie h?hc Stellt nad) Snnßbrucf fenben, um

bie fießlajfung ber Arretirten ju erwirfen. <5ß warb alfo

im Kamen beß Abelß unb ©emeinbeaußfehuffeß »cn Ober*

unb llntertnaiß , greiberg unb Saberß eine Schrift aufge*

fe$t, worin bie o. ö. Kepräfentation unb £effainmet er=

fucf)t würbe, jur Seru^igung beß aufgebrachten 33olfeß bie

Verhafteten loßiulaffen. Snjwifchen war ein $aufe Suben,

unbefriebigt burch bie Aeufjerung beß Äreißhauptmanneß, in

bie Stabt gefommen, um neuerlich bie Soßlaffung ihrer

©emeinbßleute gu begehren. Voglmair erwieberte wie frü=

her, gab ihnen jebod) münblich unb fchriftlich bie Verficht*

rung , baß bie Abgeführten unbefchäbigt wieber juriidfem*

men würben. 2>ie Surfche h't^n nun einen Umjug in

ber Stabt, unb festen jum großen 4> flufen an ber Spi*

talbriicfe jurücf. £>ort warb bie Schrift oorgetefen, ge*

nügte aber nicht, weil barin nicht gefagt war, wann bie

(Befangenen juriieffommen würben. 2)aher tarn eine neue
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Deputaten in tie Statt, aber nidit mehr tum Sreighauph

inannc , fonbern jum SMagifhate , mit btt §rage • ob er

fid) um tie Befreiung ter ülufgebcbenen annehmen welle

oter nicht? Diefer brüdtc feine SSerwunberung auü , baß

i'uben fid) in tie £änbel ber üRänner mifdjten, ging je-

bed) ten iiorfebtag ein, einen Bürger im 9?amen ber Stabt

mit ben Deputaten »on 2Raig nad) Snngbrurf sieben tu

taffen, um bie Befreiung ber 2lbgefüf)rtctt betreiben tu htU

fen. SScgtmair biUigte ben l!crfd)lag , unb serfprad) ber

Deputation , feinen ©egenfd)reiber Sebemvein a(g Begleiter

mittugeben. 3Rit biefer Suftcherung begnügten ffd) bie $Bu=

ben, unb »erlangten nur noch, bafi ein 2lugfd)ufj beg Stabt-

ratheg unb Äreigamteg jur Spitalbrücfe hinaus? tommen,

unb tem großen Raufen bafelbfl bie 53erfpred)ungen öf=

fentlid) »erfünben feilte. Dem ®unfd)e fügten fid) ber

5reil;err ». Sdjneeburg, ber Slpothefer jyranj Sldjmütler,

unb ber Sternwirth 3ofeph @djweigl. Sie brachten ben

lännenben Raufen burch bie 2Sieberf)olung ihrer 3uftch«=

rungen, bann burd) »ergebene anbere geeignete 93orflel=

hingen, inöbefonbere burch tag Serfprechen, bie Sef.eiung

binnen brei Sagen erwirfen ju wollen, unb wag am traf*

tigfien wirfte, burch tie 93erheifung einer 3Kaft SBein für

jeben Slnwefenben, wenn ffe ruhig augeinanber gingen, jum

Schweigen, unb entlieh jum ©ehorfam. 9lad)mittagg reigs

ten »on ber ©emeinbe äJiaig Freiherr ». ©oreth, »ein Äeh

teramte £obenwein, unb »on ber Stabt ber Stemwirth

Sofeph Schweigl wirtlich in ber oben angebeuteten 21bficht

nach Snngbrucf ab; unb fo fehlen ber Sumult ein ruhi*

geg @nbe nehmen ju wollen. 2lber fiehe, ba fchtug bag

faum gefüllte Seuer aufg 9leuc in fytüe g-lammen auf.

Der folgente Sag, ber 14. SKai, war jufällig einer jener

»ielen Feiertage, weldje bag 93auern»olt im Surggrafetu
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amte amt je$t not mit jäljer Sinzing lidjfeit an ba« alte

4>erfctnmen ju größerem moratifdjen ©«.taten a(« 9?ut*en

ju galten pflegt. E« mar Waienfreitag. Sie Aufregung

be« gefhigen Sage« jog eine ungembljnlite Wenge lebiget

Surfet« au« allen umliegenben gemeinten nact Weran;

tarn fam ber Wüfjiggang, ber Süein, bie gegenfeitige Stuf*

teljung, unb »vie e« ju gifteten pflegt, ber llebermut,

ben ba« ©efüljt bet SDieljrja^t ber rc^ert Wenge gibt.

Sitte« warb befprodten , Sitte« unb 9?eue«
;

aüe Seftwer*

ten Ijeroorgejogen, watyre unb eingebilbete
;
au« ben gegen*

feitigen Älagen entfianb Erbitterung, biefe wut«, je ine^t

Saljrung fie befam, unb je geftirfter ©ctreier unb ipar*

teijHfter fie }u benutzen wußten, unb ba in ber Eile ein

anbercr ©egenfianb für bie 3lu«brüte ber SButl) fehlte,

wettbete ftd) plöfjlid) eine ©taar »on beiläufig 50 Sur*

ften gegen ben ?ctvenn>irtl), um iljt Wüteten an tm ju

fügten. Sie SraufefÖpfe Ratten geirrt, baff er f?t tut

Slbfüljrung ber 9lufgel;cbenen Ijabe brauten taffen; baljer

fhirmten fie nat bem ®otte«bienfie flreitlufiig fein £au«,

unb forberten ©enugtuung für bie, wie fie meinten, bem

ganjen Säuernfianbe jugefügte Seleibigung. Set SBirtlj,

ein ftuger unb gewanbter Wann, rnerftc wo bie Sumut*

tuanten ber ©tulj briirfte
,

gab ifmen freunbtite SSorte,

unb beruhigte if)r Eljrgefüfyt, ba« mit bem Saute im in*

nigfien 3«fammenljange fianb, burt unentgetblidje Sefrie*

bigung iljre« Sege^ren« nat Srunf unb ©peife. ©ton
matte fit, angetoeft burt ba« ©tücf ifwer Sorgänger,

eine zweite Sötte auf ben SSeg , um gleite ©enugtuung

ju forbem, würbe aber burt ben 3«fP«»t einflufreidjer

SKänner oom llnfuge not jurürfgefjalten. Sa geftaf)

toieber ein ©tritt, beffen folgen aufier aller Seretuung

tagen, ber aber am glimmenben Srennfloffe rüttelte, unb
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gegen bie Slbfldtt bes Urhebers Del ins fyeuer go#. S>er

Äceiäfiauptmann Voglmair ließ Drei ber cirgfien Sdtreier,

ben fchon genannten geltet £ann« , beit Schwenf SMehger

Sohn, unb ben flügger Änedjt ju ftdj tjctcn
, um ihnen

ba« Siche, tlngefe^liche unb llnftnnige ihre« Betragen«

nachbrudffam »orcujkllen , unb fte vielleicht burch freunbs

lid)e 3ufprache }ut Siul)e «nb Befilmung ju bringen. Slber

hier war’«, wo fi<h’« offenbarte, ba§ bie eigentlichen Ur=

fachen be« Suntulte« au« oiet tiefem Duellen herfloffcn,

al« au« ber Verhaftung ber brei i’ifänuev von 2Jtai«
; bafj

biefe wohl bet Sdffag war, ber ba« ©efdtwür jum 9Ju«=

bruch brachte, nicht aber bie Sornfpihe, weldie fdjen lange

im 5leifd)e ffecfte, unb ben (Jiter erjeugt hatff * 511« ba*

her Voglmair jur Beruhigung ber »ergerufenen Siäbelßfüh-

rer unb jur Grntfernung jebe« weitern Borwanbe« einen

neuen Seputirten nach Snnßbrucf ju fdürfen oerfprad), um
bie Befreiung ber (befangenen fo fchttell al« möglid) tu

erwitfen, fprangen bie Sumultuanteu plöhüd) auf ein an*

bere« Shema über, unb brachten bie ©efdjichte ber im »o*

regen £erbffe unb $rühi<»h« »orgenommenen SWünjabwech«*

lung jur Sprache. Sie warfen bem &rei«£)auptmanne Be=

tmg unb ltngeredjtigfeit von Seite ber Beamten vor, unb

erflärten , bafj , wenn fte auch in Bejug auf bie Brüber

Staffl juftieben geteilt würben, fte hoch Urfadje genug bat*

ten, ftd) einmal in ber SKünjangelegenheit Stecht ju »er*

fchaffen. Bon je^t an nahm ber Sluflauf eine SSenbung,

welche bie urfprüngliche Bubengefchichte faji ganj in ben

^)intergrunb brängte, unb bie Sbeen unb Slbfichten ber

BJaifer Bauern mehr ober rninber jur Sache beß ganjen

Sanbe« machte. Sa eine Slufflärung über biefe« Verhalts

nif? nicht blof? jutn Berftänbniffe ber Sache nothwenbig ifl,

fonbern jur SBefenheit ber ©efchichte gehört, fo müffen
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mir etmaö weiter jurücfgehen , unb bie ®efchidf)te ber tn

mahnten Wünjablöfung umfianblicher batfießen.

Wan nimmt an, baß Sirol im »origen 3ahrhun*

terte, wo Snbuficic unb ©emerbti)atigfeit sießeicht nicht in

tem ©rate entwicfclt mären , wie in unferen Sagen
, für

feine »erfchiebenartigen löetürfhijfe jährlich ungefähr öiert-

halb WiUionen an baß 9lußlanb l)ittauß bejahte, baftir

aber auß bem Vertrieb feiner eigenen Naturalien »on betn*

felben nicht mehr alb eine Wißion jurücfbejog. 3)er Wehr*

betrag ber Slußgaben mußte burch mannigfaltige betrieb;

famfeit , alß : ©traßengemerbe
,

£anbel unb -£>anbarbeit,

ter ftrembe mietet abgeroonnen merten. 35a tiefer ©e*

minn bem taube nicht in großen ©ummen unb ©eltfers

ten, fcnbem in taufenb unb mleber taufenb fleinen ©ums

men »on burcßjießenten §ul)rleuten ,
ßeimfeßrenben #au*

ßrem unb Slrbeitem jugefüßrt, unb im taube felbfl wie*

btr an »iele taufenb flcine ijjrebujenten »erteilt mürbe,

fo mar eine ßauptfacßlic^e unb notßmenbtge 8-olge biefer

(Stmerbßrceife bie lleberfcßmemmung beß tanbeß mit einer

unglaublichen Wenge Heiner Wümcn aus aßen angränjens

fcen Nachbarlanbern, Wan berechnete bloß bie ©umme ber

in Sirol gleichzeitig jirfulirenten außlänbifchen Broölfer

unb ©echfer im 2)urchfchnitte auf 23 Wißionen ©tücfe.

@o ungeheuer tiefe ©umme erfdjeint , mürbe hoch ihre

3iffer aßein, mie Sebmnann begreift, bem tanbe nicht ges

fchabet haben. 3)aß 93erberbliche an ber Sache lag in ber

»öfligen ©ehatts unb SSerthloßgfeit beß größten Ifytilti

biefer ©cheibemünjen, befonberß ber churbaierifchen. 3)aß

eine foldje Wenge merthlofer Wünjen, bie ftdj bei ber 5lrt

ißreß ©rwerbeß nothmenbig mit jebem Sahre »ermehren

mußten, mährenb baß 2lußlanb, fo mie auch bie Steuern

unb öffentlichen Waffen baß menige gute ©etb an ftcf)
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jcgen, webet für bie ©taatg»rrwaltung noch für ten ge-

meinen Hantel unb ?öanbel »ertbeilhaft fein fonnte, ifl

eine flare unt> »on felbft einleuchtente Sache. Eg mußte

ein 3«0aiifc ßerbetgefühtt werten, wo tag unentbehrliche

Umfa^mitteC beg ©clteg alten reellen SSertß »erlot. —
liefern gefährlichen 3uftante > tem unfere Hantegfürflen

oft f<hon, aber wegen ter £age Tirols immer »ergeblicß

abjußelfen gefucht hatten, wollte nun auch tie ftaiferin

3Karia X^ercfia abhelfen. 3U tiefem 3^** foOten alle

umlaufenten fchlechten Sd)citetnün;en , »orjug^weife bie

baierifchen 3tuölfcr unb ©edjfer abgewürbigt, bann eine

neue SWünjorbnmtg , unb ein auf reellen Söerth gegrünte:

teg fegenannteg ijjatentgelb eingeführt, unb entlieh ten

ünterthanen, burch beren Schult bas fd)led>te ©etb nicht

ine fanb gefommen, erlaubt werben, bie »errufenen 90tün=

jen innerhalb einer gewiflen $rifi bei öffentlichen Waffen

gegen ^atentgelb auäjuwechfeln. Sobalt tiefe $rifl ver=

flrichen wäre, follte tag fd)led)te ©elb fämmtlich außer

Äürg gefeljt, unb beffen Einnahme unb Sluggabe ein für

allemal »erbothen werben.

@o fchon unb wehtmeinenb tiefer ©ebanfe an unb

für ficb, unb fo groß ber 93erlufi war, ten bloß bie 5lug=

wed)ftung in Sirol bem Slerar »erurfadfte (er betrug nach

fpaterer 93ered)nung bei 70,000 fl.), fo hflrt unb fehmerj:

Ud) mußte hoch tie neue 93erorbnung unfer SSaterlant tref:

fen. Erfleng war feine anbere öflerreidfifche tprooinj mit

fo »ielcm fremben Selbe überfchwemmt wie -Eirol
;
unb

jweitenö floffen aug ber Einführung ber neuen 9)lünjorb:

nung mehrere utwermeiblicße, höchü »etterbliche Äonfequen:

jen. 3)enn fo lange tag 9luglanb ber neuen Einrichtung

nicht beitrat , war nid)t nur ber Xranßto , fonbem auch

jeber anbere gantet mit ben 9iad)barlänbern wie mit ei=
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»em Sdilagc umrittet. 3fber <yuf>rtnann, mellte er nic^t

beim Eintritte inä 2irol 20 ißrejent an feinem (Selbe »et*

lieren, mar genötigt, anbere Straften aufmfucften. ®er

Siroler felbß mußte cntrocber auf ben Stbfa§ feiner §eil=

ftaften gerabeut »erjitten, ober biefelben gegen ein (Selb

frmgeben , melcbeä er, in feie ^»elmatl; juriicfgefe^rt , nur

mit bem größten 23erluße ober gar nidjt mel)t auögeben

fonnte. 2>aju fatn aud) bie, mle ber ©rfolg jeigte, gc=

rette 33efergniß , baß fogteit Suben bei ber ^>anb fein

mürben ,
bie baö ^Jatentgelb , als mcrtl;9olle äßünje , auf*

ßften, unb bafür Sirol neuerbingö mit einer §lutl; fcßtecß*

ten (Selbes überfdjmemmen mürben, lieber biefe 23etrad)*

tungen entßanb im ganjen 2anbe eine fcldje @ntmutl;i*

gung unb Seßürjung, baß aßentljatben bittere Klagen laut

mürben, unb im 23urggrafenamte, mo oon jefrnr ein etmaS

freißnnigereS unb berbercö SSolf ju ^>aufe mar, Schritte

geftaljen, bie außer ben 33efugnifien ber Untertanen lie-

gen. 2lm 15. Slpril 1761 traten ÜluSfcfjußmanner in 3We*

ran jnfammen, unb befcßloffett , meil ßt in itjren köpfen i

bie 3b«e ßrirte, baß meber .feie SanbeSbefjörben not bie

banbfcßaft für ße fcrge, ßt felbß ju Reifen, unb auf ben

12. 9Kai einen 93auernfongreß nad» Sterling jufammcn

tu berufen. 2>ort mellten ße il;re gemeinfamen Seftmer*

ben ju Rapier bringen, unb burd) eine eigene Seputajion

ju ben Stufen beS atterljödjßen S^roneS nteberlegen. 3«

SBien, fo mie aut in SmiSbtucf , betrachtete man, mic

nitt anbetö ju ermarten mar, biefeö cigenmäd)ttge unb

unbefugte 93erfal)ren ber 23urggrafenämtler mit Imtßent

SSißfallen. Unterm 2. Stöai «erbot bie Sfaifcrin bie $u*

fammenfunft, geßattete jebot aHergnäbigß, baß bie 2eute

tyre Klagen ftriftlit auf bem gefehlten SSege au ße

gelangen laffen bürften. 2)em ?anbeäljauptmanne marb
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befohlen, baä Bauernvolf auf fluge SScifc m beruhigen,

unb ju liefern 3wecfc ftch felfefl nadj Bietern ju begeben,

©r warb auch ermädttiget, mit her Slubwechölung bet baten*

fc^m 3«?ötfec unb Sedifer nod) eine 3citlang «nju^atten,

unb ihren ÄurS im Burggrafenamte unb Bintftfjgau eins*

n>ei£eu ju gejlatten. 3)te futtbare SDiilbe bet allergnäbigflen

SKonarc^in wirfte augenblicflich beruhigenb auf bie ängft*

liehen ©emütfwr ber llnterthanen. ©eben in Sterjing,

wo ber SanbeShauptmann auf feiner Steife ins Burggrafen*

amt einer plcljlichen llnpäßlichfeit wegen ein paar Sage

verweilen mußte, famen ihm Seputirte aus allen Bterteln,

auch auö bem Burggrafenamte , mit ber Berftdjerung ent*

gegen , fte würben auf il;ren ©ebanfen gar nie gefommen

fein, wenn fie ihn für verboten unb fhäflicf» gehalten §ät*

ten. Sie hätten bie Sache nicht bejfer »erlauben , unb

flünben gerne von ihrem Borhaben ab. ©ine Sonferenj

aller Biertel am 15. 3Rai ju Snnsbrucf, wo fie ihre 23itt*

unb Befchwerbefchriften einreichen burften, ließ ben Leuten

nichts mehr ju wünfehen übrig. Snbejfen, ba t>öfyte

Staatdrücfpchten bie ©inführung ber neuen üJtünjorbnung

unumgänglich nothwenbig madtfen, fo erfchien am 9. @ep=
tember bie allerhöd)(le Berorbnung jur SBiberrufung aller

im Canbe jirfulirenten werthlofen ÜJiünjen beS SluSlattfceS.

9lls befonbere Begünfliguitg warb bem armen Bauersmann

gejlattet, bie baierifchen 3*t>ölfer unb Sechfer refpeftive ju

11 unb 5V2 fr., bie übrigen in ber Berrufung einbegrif*

fenen SKünjen mit bem Berlufie beS vierten Zf)eiles i^res

nominellen SSertheS gegen ipatentgelb einjulöfen. Äauf*
feute aber, bie fämmtlich im Bcrbachte ber IfytiUiafyme

am ©elbwucher fhmben, waren von ber SSohlthat auSge*

fchlojfen.

SWan fann fld) vorteilen, welche BefKirjung biefe Ber*

¥»
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orbnung im gangen Sanbe hereorbrachte. 2>ie ©emeinbe

2Rais war wirtet bie »orlautefte
;

fte pretefiirte auf einem

2>orfrechte gegen bie Steuerung , unb faßte ben S3efchluß,

fid^ bet neuen SKtinjcrbnung nicht ju unterwerfen, fonbern

bas »errufene ©elb wie ehe»or beigubehalten.

Snbeffen würbe webet bie ©etbabänberung an unb

für ftdj, noch eiel weniger bie ^Jreteflajion ber ©emeinbe

äRais cmfiere Unetbnungen nad) fid) gegogen haben, hätte

nicht bie 2-frt unb SSeife, wie bie neue SKünjcrtnung eim

geführt, »orgüglich wie bie 2lbwed)ölung ber »errufenen

Sorten gefdjah, unb wie bie etwas fd)wierigen ©emeinben

gefhaft würben, ben ©ebulbfaben bet Seute auf eine foldte

£öf>c gefpannt, wo et irgenbwo notf)wenbig reißen, unb

bie fpätern ©rgeffe ^erbeifü^ren mußte.

©S gibt in ber moralifchen wie in ber pl>9ftfd)en SRa*

tur ©rängen, bie man ungefiraft nicht übetfd)reiten barf.

3m 9io»ember ließ atfo bie o. ö. 3?epräfentajion unb £of«

fammer bie 2luärced)Slung ocrnetjmen. Ohne @d)wierigteit

gelangten bie Somtniffäre burd) Oberinntijal unb 93intfrf>s

gau in baS Surggrafenamt. Stilein je weitet fte »orrücf=

ten, eine befto größere SJtenge wert^lcfer 3Rüngen fatn

überall gutn 93erfcf)eirt, nirgends aber eine größere, als im

^urggrafenamte, wo fte beinahe and Unglaubliche gründe.

Sluf eine fetche SÖlaffe war bie Regierung nid)t gefaßt ge*

luefcn. J}as tut Slbtöfung befümmte ^atentgelb reichte

nirgends t)in. tim atfo das SluSwechöluttgögefdjaft nicht

ins Stocfen gerathen gu taffen
, griff bie eberfie SandeS;

falle gu »erfchiebenen SlushilfSmitteln. Sie ließ an einU

gm Stellen nur ben armen Seuten ihr ©elb ablöfen, das

Cer 3?eichern hingegen, um es bem Surfe gu entgiel;en, um
ter Siegel legen, unb »erwies fte, bis neues %'atentgelb

nachfäme, einSweilen tur ©ebutb. Sin anbern Orten ließ

Digitized by Google



14

ße anfiatt bes mangelnten ipatentgelbeS fogenamtteS 0ur--

rogatgelb auStl)eilen, b. i). @clt, welches «tan in ber ©le

bei in= unb auSlänbifd)en Äaufleuten unb fßrtaaten aufs

lief;, unb weldjeS größtenteils aus italienifd)en unb fpo*

nifd)en ©otbs unb 0ilberferten beßanb , als
:

^J^iiippi,

Marb’or , Genuinen , Karolinen :e. Man »erfprach, baS;

fetbe als »ollgtiltig bei allen Waffen an;unel>men, unb nach

einiget 3*>t ohne ©diaben bes Untertans mit ^)atentgelb

abjulöfen. 2luf tiefe Seife batte man im 33urggrafenamte

alle 6d)wicrigfeitcn befeitiget, unb bie Slbwechslung bis

@nbe $e;ember glücflid) »ollenbet. 9?un ivurbe bet SturS

ber »errufenen 0d)eibemun}en aufs flrengjlc »erbettelt, unb

Sliemanb backte an eine weitere ©törung ber 9ful)c. 211;

lein gerate als wenn bas 93icrtcl 2?urggrafenamt ftd) fei;

neS drittens erfreuen fottte
,

gcfd)al;en »cn feljt an Miß«

griffe , »on benen man faum begreifen famt , wie fte ge;

febenen fonnten.

2lus Mangel an ©urregatgelb (benn aud) biefeS war

halb nicht mehr aufjutreiben) waren im Surggrafenamte

30 bis 40,000 fl. »errufener Miinjen unausgewechfelt uw

ter 0iegcl liegen geblieben. 3)a gerate bie 3*** ber t«;

tigen fyleifcf)« unb SSiehmärftc eintrat, brachte tiefe @e(b=

fperrc in bie Defenomie beS Bauers unb £anbwerferö,

ber feiner fteinen 23arfd)aft jum täglichen SSerfchre höcfoß

benötiget war, cmpfcnblidien 9fad)tl>eil. 3)a bie Slblöfung

länger auSblieb, fo entflanb bebeutenbeS Miß»ergniigen.

®etfelbc Mangel an patent; unb Surrogatgclb hatte be;

wirft, baß man bie 2lbwed)Slung im untern ©fddante

gan; unterlaffen mußte. 35ie fyolge basen war, baß bie

tiefem @tfd)länber gerate ber Meranct Jleifd)« unb 23iel);

märfte wegen, unb mitunter aud) um ihre Wertbriefen

©cheibemuttjen fortmbringen , bas faum gereinigte 23urg«
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grafenamt neuertingd mit fd)led)tem ©ritt übcrfcbwemm-

ten. 35teß eräugte tlnfrieten, SKißmuth unt ©tecfung

trt $antelö unt ter ©ewerbe. 2)a fam ncd) baju, baß

man «ud einigen bejhmmten hätten wiffen wellte, taß

fa$ ^Jatentgelb nur tcßwegen nirgentö i)inreid)t« , weil

reiche ^'rwatleute unt felbji einige t>ci;er geteilte Beamte

'm beften Steil teäfelben weggefangen, unt tafür il)te

Beutel unt Äuffen »on tem fogenannten ©urrogatgelte

gefäubert hätten.

9?mt fam entließ noch ter ^auptfc^lag, ter taö Solf

rollig »emichtete, unt tem floatet ein nid)t minter oemich*

trnter nacbfolgte. Ungefähr 3 Sföonate, nadjtem taö eben

ernannte ©urrogatgelt ali »oHgültig Ijinauö gegeben wot*

brn, unt allein in taä 23urggrafenamt mel;r alö für

100.000 fl. gefemmen war , tt'urten plöfjlid) tie tarunter

befintlidjen ring()ältigen @tücfe SlnfangS im 2ücrtf»e be*

teutenb terabgewürtigt , unt halt tarauf gänjlidj außer

SurS gefegt. SJian fann ftcfj tenfen, welche Siietergefdjlai

gen^eit unt Erbitterung fld) aller ©emütljer bemächtigte,

unt wie ter ©etanfe auftauchen mußte, feiere Slnertnun*

gen fönnen nicht ter SSiHe ter, wie man ft cf) tamalö au£s

truefte, „allennilteflen Santeömutter“ ter Saiferin Di'aria

Jberefta fein. 3)er ®d)atcn mußte ta6 SSolf um fo

fcbmerjluter »erleben, ate gerate tamalö tag arme ®üt=

tirol unter ten 28el)en faum jernalö erlebter SSafferfchäten

feuftte. Stuf »ierthalb ÜMlietten ©ulten fchäljtc mau ten

taturcf) erzeugten SSerlufi, unt tauen trafen allein auf bad

Surggrafenamt unt @tabt= unt ?antgerid)t Segen an

900.000 fl. $odj nun folgte auch ter jweite ®d)lag.

Seil allgemeiner Unwille entfernten war, unt tie 5eutc

in ihrer Erbitterung mehrere von ten abgewürtigten SMütts

ten im Surfe erhielten , befchloß tie o. ö. 9ieprafentagion
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tine Unterfucbungßfommifflon inä GtftbtattC ju fetteten,

unC bie Renitenten jur Strafe jie^en ju laffen. 3«»* #om=

rnipr wählte fie Cen Sfreißt;auptmamt sen ‘öejen §raw

2lnCre ». fyran^tn. liefet im übertriebenen ©ifer für feine

ib»n übertragene ?lmtspflicf)t jog im 5rü^jaf)re 1762 im

©tfd)tanfce herum, Crang in Cie ÜaCen Cer ©emerbßteute,

unC Curdißöberte alte if>re Sdftanfe unC Sparbücbfen, um

»erbotene Münjen ju entCedfen. ®er QfntCecfung felgten

Cie flrengflen Strafen. So t. 23. rourCe Cer arme Srä=

nur 5ranj (Jfcnec ju Saturn wegen 5 abgenutzter Sa4=

burger Äreujer ju einer 23uße oon 5 Zutaten »erurt^eitt.

©in gewtffcr ©Celmann Mapr mußte ten $ebter feiner

5rau , Cie noch im Rosember 1761 tl;ren 23auleuten 10

$eCertt>ater ;u 2 fl. 24 fr. l;inauu gegeben batte , mit

1000 fl. unC I4tdgigem Strrefie büßen. 2>em Söirtt; ju

Unterrain reurCc für 6 »enejianifdjc @rofd)enftücfe, weld^e

fein 2Beib einem »orbeijietjenCen ^«^rmanne gegeben, eine

Strafe öon 50 fl. unC 3tägige ©inferferung Ciftirt. Rod)

fhrenger »erfuhr Jyranjin im 23urggrafenamte. SBegen Cer

ißroteflajion, welche Cie ©emeinCe Maiß auf Cem S5orf*

rechte gegen Cie neue MünjorCnung erhoben, betegte er fte

mit einer ©elCbuße oon 2000 fl. 2)en alten 23roCf)üter

Scfept) ©gger in JJteran #crurtt)eitte er wegen 15 biß 16

Stücf Keiner, in Cer 2ltmofenfaffe Cer Sfapujiner, Cie er

in S3erwat)rung ptte, gefunCenet SdjeiCemünjen ju 500 fl.

Strafe uttC 12tägigem Strrefle. ®er 23ürgermeifler »cn

Meran, £aniflc , mußte Cie in feiner 5}}rit>atfaffc gefunCe=

nen 4 mantuanifeben 35iertetflücfe, unC einige reätfehe unC

Satjburger Sedjfer mit 200 fl. unC 3 Sage Slrrefi, unC

Cer Magiflrat son Meran felbji Cie it)m wegen 33orftn=

Cung obiger Münzen $ur Saft gelegte Racbtäffigfeit in 23e=

ebaebtung Cer faiferlicben 23orfc^>ciften mit 200 ®ufaten
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büßen. ®abei wurte i()m nur tie ©nate ju ‘ifyeil, tie

Summe tiaef) eigenem ©uttünfen unter fiel) seriellen ju

Dürfen. 35et ©nate wart «Der tie 3>rcf;ung beigefügt,

baß, tuefente ter ©agifhat ten f. f. ©ünjpatenten in 3u=

funft nicht beflere Sotge leiße, obige Strafe auf ta» dop-

pelte «nt dreifache erbost, unt gegen tie febuttigen 3?<u

tbe fogar mit patentmäßigen ?eibe$ßrafen »orgegangen wer=

Den würte. 3)er Statte unt Santric^ter oon ©eran, 5er=

Dinant ». S5?aöri;ofer, tvurte entließ gar noef) fetneö Amtes

entfett, weil er früher einmal in einem S3erid)te serftchert

batte , in feinem ©eridjte fänten ficf> feine »erbotf)cnen

äRünjen.

©ar eö nad) folgen Vorgängen ein ©unter , wenn

ter ©etultfaten irgentwe riß? ©at e» ein ©unter, wenn

ter ©etanfe 3?aum gewann, tie ganje ÜJtünjabwecßölungös

Angelegenheit fei nur ein jwifeben wenigen ©ud)erern ab=

gefarteteS Spiel jum 35crtl;ei(e il;reS SeutetS auf Sofien

Des ruinirten gemeinen SDJanneä? ©ar eS ein ©unter,

wenn tie Achtung für alle Gehörten, lanteSfürßlidje fo=

webt als lantfchaftlidje, ftd) gänjlid) oerlor, unt in $aß

unt 93eradjtung überging ?

3u tiefen oen außenliet fcimnenten Urfachen teS

SNißocrgnügenS gefeilten ßd) jufäHig untere, welche mit

ter ÜRümgefd)id)te jwar in feinem ^wf'Unwenhangc ßan=

ten, ober nicht wenig beitrugen, ten 33rennßoff 3
U »crrnel;«

ren. ©ine ter »erjüglichßen war tie im ©tfdjlante ta=

male mit jetem Saläre allgemeiner wertente Armutl). ©ei=

ter hinaus ßant tiefe ©rfdieinung mit ter Abnahme teS

©ohlßanteS im Allgemeinen in SSerbintung, welche ftd)

aus tem SSertrocfnen mancher früheren Quelle tcS ©in=

fommenS für tas Sant ergab. So lange nämlich Sirol

eigene Sürßen im Sante l;atte , »er}el;rten tiefe aud) iljre

Ilr. 3eitfdjr. 8. 236*n. 2
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trt= unb aumlanbtfdjen ©efälle Im ?anbe
;

bie fpäteren ®u*

bernatoren brachten cbcnfallm »ict ©fit) inm £anb
;

feitbem

aber Sirol bie jyorrn einer ^.'rcbinj erhalten, waren biefe

Duellen »erliegt. 3unäcf)fl aber entfprang bie oben er=

wähnte Slrmutf) , wie bie llrfunben wieberhott aufmerffam

machen, auö ben l)ol;en greifen, ju welchen bie ©iiter ben

jüngeren Sefiljem übergeben würben. 2Saburd) lauten mit

jebent mehrere Säuern an ben Settelfiab, unb »er*

mehrten bie 3aM ber aufgeräumten unb müßigen ?eute,

bie bei Unorbnungen nicf)tö ju verlieren, fenbern nur tu

gewinnen hatten. 2>ann gab em gerabe batnalm im 33urg*

grafenamtc eine ungewöhnlich* SOiengc breblefer Seute, welche

unter »erfdjiebenen Jiteln, alm : Jjjaufirer, ^janbwerfer, Sag*

lohnet ic. itirgenbm lieber verweilten ,
alm in ber ongeneb*

men unb weinreiefjen ©egenb »on SDtaim unb 3J?eran. 2>aju

gefeilte fldj eine gcwijfe Siefpeftlefigfeit gegen alle Slnerb*

nungen ber Regierung, weld)e aum bett »ielen bamalö juerft

»erfud)ten Steuerungen l;er»orging. 2>am Umflogen aßet

alten ©runbfalje unb Sebenmformen, bie »iete Sahrhunberte

jum SiUfjen bem 5ürficn unb ber Untertanen beflanben

Ratten, erjeugte bei bem nad) ?lrt aller Sergsölfer an

SraucT unb ^frfommen fjaitgcnten Siroter, inmbefonbere

bei bem Surggrafenämtler , ber fid) nicht ungeme für bett

tlrtppum ädjttirclifdjer @itte f)ic£t , SÖlifjbehagen unb 53er=

aditung gegen alle neuerungmfüdjtigen Sßrojeftinflchereien.

Selbfl bie fiänbifdjen Sel;örben verloren alle« frühere 3Us

trauen tmb alle ?lcf)tung. SScil bie ben Siertelovertretem

mitgegebenen weitläufigen 3nflrufjienen gewöhnlich ohne

©rlebigung blieben, fo cntflanb im Sopfe bem Sauerm all;

mäklig ber ©laube, entweber Ratten bie Slusfchugfengrcffe

feinen 3'vecf mehr, ober em fehle ben Vertretern am er;

forberlichen ©ifer, bam Snterejfe bem vierten @tanbem ;tad)-
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fcrucffam ßanbjußaben. — Unter tiefen Umjläntm wirb

scn fclbft emleucßten, baß e« nur eine« Junten« beburfte,

um ben in Maffe gefummelten 33rennj>cff in ßetle $ytam=

men $u feßen. tiefer ftmtfe warb aud) , wie wir bereit«

früher faßen, ßineingeworfen burd) bie 2lufßebung ber 23ru*

ter Saffl unb be« £erm ». £afner in Mai«. Sfflir feß=

ren baßer wieber jur Scßitberung be« Sfuflaufe« jurücf,

unb wollen geigen , wclcße SSenbungen er naßm, unb in

wclcße nießt geahnte 2lu«beßnung er überging.

Äautn waren bie Sumultuanten »ont 23arott 93oglmair

fertgejogen, al« ein 2lu«fcßußmamt von Obermai« mit bem

Sürgermeifler ^»ani|Ic oen Meran baßer tarn, melbenb,

baß bie Sdjaar ber 23uben mit jeber Stunbe aitwacßfe,

Slufgebetße »on £au« ju £au« ßerumfenbe , unb ftd) an=

fc^icfe, Meran ju ptünbem unb nieberjubrennen. Sie ba=

tßftt ben $rei«ßauptmann, jur Sefdjwörung eine« fo großen

Ungtücfe« cßne 93erjug ein 9?equifitoriale abutfdjicfen, »cr=

möge welkem bie gfrreflanten lo«gclaffen würben, wo man

ße fäitbe. Jurcßt unb Scßrecfett nötigte SSoglmair cinjiu

willigen, unb feßon 9facßmittag« eilten ein paar Männer

mit ber Scßrift nad) 3nn«brucf.

Mittlerweile wenbete fid) bie $9utß ber 33urfcße gegen

mehrere Bürger »on Meran, »orjüglicß gegen ben iyctb=

waibel 2>elfer, ben ©attler Sftifelau« wiener, unb ben &rä=

mer Sofepß Sanjinger, welche bei ber Slufßebung ber Mais

fer rneßr ober minber mitgewirft Ratten. 3111m würben bie

Sfjüren eingefcßlagen, unb bie gäben gepliinbert. ?lm mci=

ßen litt babei ber Krämer ganjinger. Sag« barauf, ju=

faltig Sonntag, erneuerte ein £aufe ben Scfucß bei 2 elf-

terem , erpreßte ©elb, unb jog batnit jum gewenwirtß.

SBeil biefer $aufe einen anbem Raufen an feinem 3?aubc

nießt Sßeil neßmen ließ, jog biefer auf eigene ftaufl auf

2 *
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äf>rtlid)ett Erwerb- auö, iiberfiet Saitjinger’d $rau, tvctc^e

beim Gfngcl SSirtljfdjaft trieb, unb erpreßte »cm geängffig=

ten SSeib ebenfalls! ©elb.

Snjwifdfen fcfymolj ber Sluflauf utel;r unb rncfjr in

eine fempafte SWaffe jufammen, bettn oett allen Setten

brängten jtd) Raufen aufgebctl;ener SHtben auf SWeratt lo$.

Sa jegen 9iad)mittag$ etwa 150 S3urfd)e and SRaid, fd;on

mit Srcmmel unb pfeife, }itr genannten <Sngetwirtl;ht,

füllten eine Siengc ©efäfje mit SSein, trugen biefe, gleich

SKcrbertt, auf ityren Schultern ben »en Sana , Sfcfiermö,

üföarling, unb ?llgtmb fommenben Sdiaarcn entgegen, unb

fel;rtcn mit tynen »ereint in bie Stabt jurücf. Später

machten ftc Slnjlalt fämmtUd) l;inauö nad) 3Maid ju jic=

l)ett
;
bod) auf ber Spitalbrücfc trennte fic^ ein £aufe »en

ben llrbrigcn, jeg mit SxemmcU unb ^feifenfpiel bie

Stabt hinunter »er ba<? £au$ bed Qkafen ». ^>enbt, unb

weilte bert fo lange alö netljig war, um eine gräuelselle

SSerwüflung anturic^ten, Spüren unb 5l;ore ;u jertrüm*

mern, ben ffieinsorratl) im Äeller tl)eil» aubjufaufen, tljcilö

jwerflcd au$äufd)üttcn , unb ju rauben , was jebmt wof>l*

gefiel. ©raf ». #ettbl war nämlid) beim ©elbabwrd)6s

lungS*©efd)äftc im Oberinntbal unb 25intfd)gau Äommiflar

gewefen; barum traf M;n jcljt bie SSutl) beS aufgeregten

Röbels. Slbenbö lehrten bie meijlen frembett Schaaren in

il;rc Scrfer juriitf, unb festen bert bie in SÖleran »erüb=

ten ©pjeffe fort. 2(m jügellofeflen benahmen ftd) bie 23ur=

fd>e »ett Sana, weldjc jwei 2age lang in il;rer ©emeinte

l;erumfd;wärmten , unb unter groben SDlijtyanblungen ben

frieblidjen @inw offnem SBein unb ©ewel;rc abtrcijten.

31un »erbreitete fid) auf einmal baö ©eriiebt, ÜJJilitär

femtne jur ^erftellung ber 3fuhe unb jur 3»düi3«n3 ber

Slufrührer bereits über ben Saufen l;eriiber. Sa flieg bie
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Sutf; ber Siafenben aufs f)b<S)fte. Sheils aus natürlichem

Sniiinfte fid) 511 »ertl;eibigcn, tfjpitö im SSafme, il;r freoett

hafteS 2}eginnen burd) bie 2l)ei(nal)mc 93teter ju redjtfer*

tigen, fcefd)loflVn fie, ficf) ;ur 2öef)re ;u fefcen, unb ringsum

alle ©emeinben auf»ubietl)cn. 33otl;en ritten in allen Süd)*

tungrn auSemanber, fanden aber nid)t allenthalben benfett

ben Slnflang. 3n Sllgunb erlitten fie ben Sefcheib : SSenn

aUc ©emeinben am Slufflanbe 3l;pil nahmen, würben fie

nicht Die gelten fein. 3n Sircl n?arh ber mit Knitteln,

Spicfjen unb iycuerröt)ren bewaffnete $aufe, als er »er

beut ©chlofithere erfdjien, ©inlafj unb SluSUeferimg bet

SSaffen begehrenb, gerabeju abgewiefen
;
im 3)erfe baS ?äu=

ten ter Stunnglccfe »erl;inbert. ©tücfticher waren fte in

Schcitna. 2>a bemächtigten fie fid) ber Schlüfiel nun

®lccfrntf)urme unb ber Siüfifammer bed ©djteffeS. Unter

tem ©eläute ber Sturmglocfen unb furd)tbaren 3>rehmu

gen betten fie baS ©ericht junt 3u$ugc auf, »orgebenb,

fie mufften gegen baS tjcrcmriicfcnte ÜKilitär fid) wehren,

unb hätten S'efefjt , ben dichter, wenn er feldteS yctf)in-

bem wellte, tobtjufd)ief?m
;

bie ©ericfjte «paffen unb Ulten

ftünben bereits unter ben SSajfen ju SJieran. Sillein nirgenbS

hatten bie Slufwieglcr fd)led)tereS ©lücf gemadft, als gerabe

in ben genannten $wei 2h*km. 3>*e Sha^cutc ocn ^atfett/

eines ber gutmüthigflcn unb religiefeflett 23erg»ßlfrr, betrad);

teten bie Sache aus bem ©efid)tspunfte ber Religion. 2>er

ipjlegSöermatter Sigmunb ©ruber unb ber 3?id)ter 5afo6

£ottfnecf>t riefen ciligfi bie “propre unb SluSfdjufjmännet

jufammen, unb fiellten il;nen in einer mit SMbetfiellen

unb Seifpielen aus ber h* ^djrift unb ben Segenbeit ber

^eiligen wol)l befe^ten Siebe bie pflidjten beS ©cl;crfamS

gegen 58orgefeljtc umftänblid) auSeinanber. 2>ann burd)*

liefen fie, untcrflüht »cm alten ®erid)tS»erwalter SKidjael
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$ofer, Seltner unt SKirtl; ju Wocö , «nt tent @crid)t$=

anwalte Sofcph £°ffr , 28irt£; im Snttb, ta6 ganje Stjal

9on ipauö j« £au6 , um tie ?eute t>on alt« StjeUna^me

an tem fünthaften Seginnen ter 2Raifer abjumabnen.

9Jtan gab alfo ten Sfofwieglem tie bittere «nt ewig mujier*

hafte Slntwcrt: „2>a$ ©eridjt ifjajfeir welle ftc^ in Unter*

nel;mungen, tie witer ten ©ehorfatn «nt tie Brette ab*

jielen, flc entheben wo «nt auö welken ©rünten fte wot*

len, weter mit 9?atf) noch Sfyat »erwicfeln taffen
;

eö welle

lieber |>ab’ «nt ®ut, ?eben «nt 33lut freutigfl für tie

„taufentgeliebtefte“ Santeömutter SWaria J^erefta aufopfern,

als tie gertngfie fdiantlidw Untreue begeben; ja, wenn es

9?etb tt;ue, wcHe man ftd) fcgar bewaffnen «nt jur $er*

fiellung ter 3?n^e auSjiebm.“

©ben fe wenig ©lücf mailten tie auSgefchicften So*

tben in ^artfdjinS. Slnfiatt f!cb an fte anjufddteßen, eilte

ter Slnwalt nad) SWcrait j« Scglmair, «m ftd) über tie

eigentliche Sachlage ju erfuntigen , «nt erbotb ftd) , mit

allen bauSgefeffenen ^.'artfd)infern jutn Schule ter Statt

berabjujieben.

hingegen gelang fcllfcntmcn tie ülufwiegelung ju

OTarltng, 2fd>ermö «nt ?ana. 2lud) j« äBeran bemach1

tigten ftd) tie Surfdie ter Sburwfdjlüffel, «nt fanten «n*

ter lern bretlofen Stattgefintel bieten Slnljang. 2l«ö all’

ten aufgebe($tcrt ©emeinten jogen Scbaaren auf tie Statt

teS. 3?«tt begannen aud) SDtänner an ter tlnortnung

Sbeil j« nehmen. 3ufäßi<J lamen gerate tamalS tie }«*

leljt nach SnnSbrucf abgeortneten Seputirtm mit abfchlä*

giger 2lntwort jurütf. 2)a erreichte am 17. Slbentö tie

tlnortnung ten bödfften ©rat. 2)ic 3?äbel$fübrrr traten

beim Scbgcr jufamuien, «m über tie fragen 5« beratben,

weher man ©ewebre nehmen, «nt auf welche SSeife man
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Cie nocf) jögemben unb abgeneigten ©etneinben gewinnen,

unb überhaupt ba$ ganje fanb an ber ©tfcfj unb am

©ifacf jur 5f;etina^me bewegen fonnte? fyur bie erjle

fyrage mußten bie jügellofen Suben batb 3?at^. ^Joltemb

unb fdjreienb erbrachen ftc bie ©ewölbthüren be$ 3?athhau*

fe$, unb nahmen bie bort hinterlegten ©ewehre weg. $lit*

bere brachen in baö SSaarenlaget beö Jelbwaibelö 2>elfer,

unb raubten ©eweh« unb g’lintenfleine. Söieber Sfnbere

brangen in bie Raufer be$ 33arcn ». Sdjneeburg , be$

fyorfimeifiercs v. Sngrarn, beö |>erm ». £ebenflreit, beä

28einfchreiber$ Sofam, unb in bie ©ewelbe ber SSitwe

Sartolbi, beo £anifle unb Sanjinger, unb holten ftch 58af*

fen unb 0d)iefjbebarf. Sn Setrejf ber jweiten Swage ent*

fdjieben bie oerfammelten 9^äbetöfü|>rer : ©ine neue 3)epu*

tajien nach Snnöbrucf ju fdürfen, bent heranriitfenben 3Ki*

litär SBiberflanb ju leifirn, jur Befreiung ber 2lufgel>obe*

wen, unb aud) jur ©rfunbtguitg , ob bie in SWunjfachen

rrlaffenen 93erorbnungen wirtlich »on ShCfr SDlajcflät her*

rühren, felbfl nach 3nn$brucf ju jiehen; »orläufig eine

2)epitta',ion nach Äaltem ju fehiefen, wo man auf bie

meijle Sympathie rechnete, um fich beö Seijlanbes be$

@tfeh»iertel$ ju »erftchem
;

ferner ben SDJagiflrat oott 3We*

ran jur Sluöfertigung con 2lufgeboth$jirfularen an alte ©e*

nteinben beä 23urggrafcnamteö ju jwingen.

SSäheenb alfo abgeorbitete SKaifer ju gufj unb ju

'^ferb autogen, um alleb 21olf in SQintfchgau, an betben

Ufern ber @tfdt, am ©ifaef, ja bi6 hinunter in baö ©erid)t

Sönigöberg jum 3«}uge aufjubiethen , unb allenthalben

ate ©runb baju »erfünbigten, matt muffe bie wiber Jtfed't

fcrtgefchleppten Sanböleute in Snndbrucf befreien, unb ftef»

felbft sen ben 23efd)werben ber, ©elböerringerung, ber 3ößc

unb ber ^anbel^fperre , oott benen Shrc ®<*jeflät feine
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Säifienfchaft l;abe, loemachen
;
unC ju größerem 9?ad)Cruc?e

ißrer SBcrte Cie £üge au£fprengten ,
aU fiünCen fchon eu

nige taufenC 50?amt jum Siufbrucbe bereit, — fiürmten

anCere Suutultuanten in Sßferan Cie SRagiflratöfhibe, tu

trotten »on Cen Schreibern Cie Sluöfertigung Cer 2hifge=

bethsjirfulare, «nC jwangen Cen Sreief)auptmann jur Un*

terfdjrift. 3)ie ^irfularien enthielten Cie SJufforCerung

:

2lße ©eridjte faßten Caö Serfprechen unterzeichnen , läng*

ften<? bis jum 19. ©torgens wohlbewaffnet in SOJeran ju

erfd)einen. ltnterfdjrteben waren Saren spriami, Cer Slfcel

unC Cie ©euteinCe £>ber< tmC llntermaiö , Cie Sinter non

Sdfattna uttC ^>affeir ,
unC Cer SdUeßbauptmamt ?aichar=

Cinger »en Sirel, aße Ciefe aber nur gejwungett, oCer gar

nur wißfurlid) »on frnnCer $anC ijincingcfdiricben.

9?irgenCS war inCeffen über Cie Vorgänge int Surg*

grafenamte größerer Sdjrecfen entfianCett als in Sojen,

unC jwar mit aßem 9?ed;te. ®ie Säuern hatten gcCroht,

Cie Cort aufgehäuften reichen ÄaufmamtSwaaren als ©rfafj

für ihren ©crlufi bei Cer ©elCabfafungS=©efd)ichte plün=

Cent ju woßen. 3h1' ©erfahren in 90?eran unC il;r -£>aß

gegen Cen ÄreiShauptmann ». S-ranjiit mad)ten Cie Gfrfüt

tung Cer Drohung mehr als wahrfdicinlid). SSährenC alfo

Cer mit gerechter 5urd)t erfüllte Statt; uttC 50?erfantilmas

giftrat attgjlöoße Sitten an Cie e. ö. 9?epräfcntajion unC

£offantmer um Sd)u(j ttnC Jpflfe nach SnnSbrucf fenCete,

fudjte Cerfelbe Cie ©efaßr einSweiten Curd) ein freuntlicheS

Schreiben att Cie ©emcinCen CeS SurggrafenamteS 3U bc;

fahwöreit. 35er Srief ifi ju bejeidjnenC , als baß wir utu

terlajfen fönnten, ihn hießet 5U faßen. »»Siebe 9?ad)bant!“

fchrieben Cie Sojner, „wir haben »ernotnmen, was bei euch

Cicfer Sage »orgefaflett. ©leichwie wir aßjeit ein fretmb;

nachbarliches (®in»crftäntniß in btfligen Sachen mit euch
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beijubelmlten SJittenS waren, otfo wünfchen wir bie tlr«

fachen ju erfahren , welche bic lieben SZadjbam ju 3RaiS

unb bortiger ©egenb ju it;ren Schritten bewogen haben.

Sollte Abhilfe in unferen Kräften liegen, fo erflaren wir

uns bereit, bei bet tanbeSfürfilichen £errfchaft unfere bejl«

mögliche Fürbitte einjulcgen, auf baß alten Sefdjwerben

abgeholfen, unb bie SZuhe hetgefieHt werbe. Sollten bie

lieben SZachbarn etwa 4—8 Scanner aus ihrer SKitte f>tcf>er

fchicfen, fo oetjichem wir fie beS beflen ©mpfangeS , wol*

len nachbarlich mit ihnen ÜKittel unb Skge berathen, meldtc

bas SJohl unferer lieben SZachbam ju förbern, unb in al=

len ©emüthem bie 9Zul)e heejulicUen sermögen. SHr er«

warten auf unfer nachbarliches Anfinnen entweber eine

freunbfchaftliche Antwort ober bie Senbtmg einiger Aus«

fchujjmänner.“

3n SnnSbrucf hattc man bie erfic Sunbe oom Auf*

laufe am 14. 5DZai erhalten, wo bie 3)cputirten fobenwein

unb ©eretf; ihre Sitte um jyrcilajfung ber Aufgehobenen

überreichten. @S fchcint, bie f>°he Sanbesflelle habe bie

Angelegenheit an bie ?anbfd)aft gcwiefen ;
benn am 16.

traten Seopolb ©raf ». Sfinigl, £err ». Schülern, unb

ber Sefretäc ». Skinhart, mit bem SanbcShauptmanne

'»jJariS 2)eminifuS ©raf ». 23olfenflein*Xroflburg im ßanb*

häufe jufammen, unb bathen ihn, „ba fein Strebit fefjr »iet

beim Solle »ertnöge, fclbfl an Ort unb Stelle beS Sunnit*

teS hin^ureifen, unb bie 3Zuhe h*rJufleffen. ©r feilte aber

unoerjiiglich abreifen, ba bte an unb für (ich mtbebeuten*

ben £änbel ber näd)flfemmenben Slarfttage wegen teidjt

*-t Auöbehnung gewinnen fönnten, unb bas Surggrafett*

«tf überhaupt für Sefel;le aus ber fyerne oon jeher etwas

hmijörig fei. $ür ben äufierflcn 9Zothfall bürfe er bie

«wgablicflidje Soslaffung ber Arreflanten jufagen, übrigens
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«bet fottte er mit ben 33urfd)m fein» Sachficht tragen, unb

ihnen begreiflich machen, bafI nur bie fd)nellfh unb unbes

bingtejle 3?ücffc^r jum ©ehorfame für fte unb bie Saft

einige 3?ücfftd)t »erbienen Werbe.“ ($6 war ein ©tücf für

baö Canb, baß bie Regierung ju biefem ©efchäfte ben Sans

be^h<*wptmann wählte. SSelfenßem war ein talentooller,

flarfehenber, in Schrift unb ©ertrag gleich gewanbter, beim

©olfe beliebter SKann; feine £anblungöweife burchfichhg

offen, wohlmeinenb, babei hoch wieber imponirenb mit »äs

terlidjem Slnfehen, »en unermübeter 2h«tigfeit, unb jus

gleich ocn jenem Sllter begleitet (er jählte 65 Sah«)/ wo

leibenfchaftliche ^)ifje nicht mehr fo leicht }u ÜJJißgriffen

verleitet. 2lm 18. 3Wai brach er »on Snnöbrucf auf, unb

mit ihm jwei Compagnien »om Siroler ^etbregimente, bie

in ©ojen $att machen, unb ju feiner ©erfügung geflellt

werben fotlten.

3u ÜKeran riieften mittlerweile »on Schönna, Sifftan,

Saturno, ^artfehinö, Sirol unb Sllgunb bie neuerbingä

unter ülnlrohung »on ^Jlunberung, üWorb unb ©ranb aufs

gebothenen Schaaren ein, größtenteils unter ihren Sich-

tern unb Slnwälteit, unb wie eS ftch fpater thatfächlich ers

wies, mel;r jum Schulje bes Cetleramtes unb ber Stabt,

als jur £ilfe ber Sebellen. 3)a ihre 2lbficht aus ihrem

ruhigen r.nb abgefonberten Verhalten halb burchblirfte , fo

fam es ju blutigen £änbelit, unb einer ber Saidjarbins

ger, Schloßeerwalter »on Sirol, mußte als Opfer ber

ftanatifer falten. Sintcn Seurauter , ber ncbfl Sofeph

9Ka»r , beibe Cramer »on 9llgunb
, währenb beS ganjer

SluflaufeS einer ber gewaltthätigften unb jügeltofeffcn Cel

war, »erfe^te ihm einen Säbelhieb über ben Copf. 91m
feilte Slnfialt jum 9lufbru<he gemacht werben. Stuf An-
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ratzen te« ißneflerS Saron Sattaglia*), bet, ungewiß ob

in guter ober böfer Slbfikt fld) fcf>r t^ätig einjumtfc^ett

anfing, »erfantmelten fik bie ©djaaren auf ber fegenann=

ten ©autiüefe, wo fie in Compagnien eingekeilt, unb bie

£auptleute gewählt würben. 2>a warb audj ber ^Jlan jutn

3uge befprodjen. ©ie feilten fik in 3 Colonnen keilen;

eine über Sintfkgau, bie jweitc über ben Saufen, unb

bie britte über Sojen nak SnnObrucf jiehen. 2>et Slufs

bruk feilte am 19. 0rrüh Morgen« gefd)el;en. ©elb würbe

»out ^ricftrc ©luberer, ber fkeinbar mithielt, in ber S^at

aber burdj fiuge SJenbungen »iete ©jrjeffe »erhinbcrtc, keil«

bei ^rtoaten, keil« bei ben Clöflern ©teinak unb So®

ffpl;«berg, bei bem Slbminifirator be« Cloftcrö ©teingaben,

»nb überhaupt bei geifilid)cn £erm erhoben. TOeran ficllte,

aufgeforbert , ebenfalls fein Coutingent an ÜJiamtfkaft,

aber nur in ber fingen Slbjtdü, um unter biefem Xitel

SSaffen jum ©kufse her ©tabt in bie £änbc treuer Sür*

ger ju bringen
;
benn »or bem 3lbjttge fürchtete man noch

mand>erlei Unorbntmg, fclbfi SDiorb unb Sranb.

Unter biefen Vorbereitungen brak enblik t>cr ÜRergen

be« 19. SKai an, wo bet 3«3 beginnen follte. 2Sa« jeher

Vernünftige gewünfdjt, Ätügere ti'cfjt auk »orauegcfelten

hatten, ging nun in Erfüllung. ®er 3«8 geriet^ i«ö

©toefen, unb unterblieb enblik 3am. ©ei c<5 , baf bie

im 5«*«* jugebradjte ÜRainakt bie crf>i^tcn Cöpfe abge=

fühlt hotte, ober ba§ bie Dummheit beä Unternehmen«

*) #ieronpmu« Saron Sattaglia, @erikt«berr »on ^Paffeir,

Vater mehrerer Siitber; er trat fpater in ben geiflficfjcti

©tanb, unb ging eben bamal« mit bem öcbanFen um,

feine ‘Pfanb^errfkaft an ben Carbinal DSJiigajji ju »ers

Faufen. Die UrFunben bejeiknen if;n als einen beim

SolFe einfUtfjreiken Wann.
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litten »on felbft einjuteudjten anfing, ober ertlid) , was

»icl wabrfdjeinlid)er ift , tag 1)06 ä3enef)men ter bcfferbens

feilten @erid)te unb ©emeinben , »on tonen einige ihren

Slbfdjeu flar unt offen auSgefprochen, ante« auöweidienbe

Sinn»orten gegeben unt feine Kontingente gefenbet, wicber

antere ftd> war betvaffnet Rotten, aber, ii'ic burchblicfte,

ntef)r ju eigenem ©chulje als jur tlntcrfiü^ung ter Sfebel*

len, ttc Tumultuanten jur Sefinnung brachte, cS trat plofc*

lid) eine antere Stimmung ein. Sie wart mit »ieler 93e=

fonnenl;eit »oh »emiinftigen -Männern fogleid) benü^t unt

bearbeitet. Unter il)ncn werten mit befonterm 2obe gc^

nannt ter Stöatjr »on Sfablant, ©teinmann »on TifcnS,

iDcttl unt £ofer aus IjJajfeir , ©chgcr »on Sllgunb , unt

ter ^rieftet Saron Sattaglia. Kaum erhielten fic »on

tem Umfcbwung ter ©eftnmmg Kunte, als fte fdjon na<f>

90iaiö binauSritten, ten 1)3«finget unt Seiter £amtS, iwei

ter einflußreicbflen , todb milter geftimmten StäbelSfübrer

mit ftdj nabmen, ins Kelleramt, wo ftd) tie rafentfien 2luf=

wiegier £elcr unt SSaibl befanten
,

jurücfeilten
,

überall

tie UnauSfübrbarfeit teS Unternehmens; , unt tie Unmög^

lidjfeit, ©tättc unt $efiungen ebne KriegSjeug }u erobern,

fd)ilterten, unt entlieh taS ©efebwitrige teS ganjen Thun

unt SaffenS il;nen »or Slugen (teilten, „lieber,“ fagten fie,

„feil man tie 23efdjwerten tureb eine 2)e)>uta$ion aus ter

SJauem SDHtte nad) 25ien »or tie Kaiferin bringen, unt

tort auf tem SSJegc teS 33ittenS 9lbl)ilfc fueben.“ 3bte

SSortc fanten ©eher, insbefontere gefiel ter lebte 93cr=

fdilag. Siuit ritten tie genannten $yrieten6männcr hinaus

nad) -DtaiS jum großen Raufen, (teilten auch fnfr wieter

tie UnauSfübrbarfeit teS Unternehmens »er Singen , unt

hatten entlief) tie fyreute, il)re Sorftellungcn turd)tringen

ju fcl)en. Sticht wenig trug su tem ©iege ter guten Sache
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tine $eputajien ted Stattratl;ed »on Sojen bei, tvctcfje

gerate in tiefen gtinfligen Slugenblicfen eintraf. Ilm jetod)

ten ^ft^ningen ted 93otfcö ju genügen, unt tie »erge*

fd>iagene Slbfcntung einer 2>eputajion nad) Stirn audju*

führen, mußte auf ten 24. üJiai eine Äonferenj nad) 3Ke=

ran fefigefef»t werten, wo man tie Sefdjwerten befprecßen

unt ju Rapier bringen wollte. 2)abet wurte Saron Sat=

taglia, welcher ter Schöpfer tiefed ©etanfend war, fcfion

»orlaufig jum $eputirten ernannt, unt ten Sojnem jur

unerläßlichen ^.'flidit gemalt, tabci ju erfdirtncn , unt

mittterweUe tad Slilitär, weldjed, wie man l;örte, fdjon

im Slnjuge toar, in il;re Statt nid)t einjulajfen.

Stuf tiefe Steife war ein ©turtn bcfcßweren Worten,

ber aller S5ai)rfd)einlid)feit nad) unberedjenbarcd SBe^e über

unfer 93aterlant gebracht l)ätte. Offenbarte ftd) aud) fafl

bei alten antem (gemeinten Stiterwille unt Sfbfdieu »or

tem Treiben ter ÜRaifer , fo tag tod) Stoff ted 2Kiß»er=

gnügend im ganjen Saute »erbreitet, unt wer wollte be*

fHmmcn, wo ter 5unfc gejüntct , unt wo er nid)t gejün*

tet f)ätte ? Stir werten balt fet;en , wie ter »on Sattaglia

auogegangcne ©etanfe »om ganjen Santo ald ein 92ctt)*

anfer mit gltifjertter Snbrunfi umflammert wurte, wad

ted) gewiß fo »iet audfprkßt, taß tad ganje Sanb unter

ter Safi trücfenter Sefcßwertcn nad) ^>ilfc feufjte.

tie Slnfunft ted SDJilitärd in Sojen gar teid)t junt

Stieteraudbrudje ter Unruhen Slnlaß geben fonnte, befdjloß

Saron Sattaglia einen unter ten obwaltentcn UmfWnten

fautn ju tateinten ©etanfen audjufiißren. G?r begab fid)

am 20. tfriit) Slergend nad) Sojen, Stillend, tad SKilitär,

wo er ed fänte, ju bewegen, ja nid)t nad) fJReran ju jie=

firn, llui tie Statt jur Itntcrfiü^ung fcined Slntraged ju

Strategen, fdjilterte er tie fd)recfltd)en felgen ,
wclcftc
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Steten ftcR jujieRen würbe, wenn es baS TOilitär ju feinem

©cRuRc eintaffen wellte. ©eine SSerfleHung Ratte wirflicR

jut S’clge, tag ber SSuctreisRauptmann t>. 3?cmicR (fyrait*

jin Ratte gleicR nacR feinem fatalen SfommiffionSgefcRäfte,

als rc<Re ec Pen llnratR, eine 3er|hreuung$reife nacR ©cRwa*

ben unb Staiem angetreten) fcem ÜSilitär Sefeble entgegen

fenbete, in Stijren Jpalt ju rnacRen. 3<R erwäRne biefeS

ttmflanbes nur befjRalb , weit er fpäter bie fcRwere Snjidjt

gegen Stattaglia begrünbete, er Rabe $ur Ausbreitung beS

AufflanteS bie ©tabt Steten mit Jyeuer unb ©cRwert

bebroRt.

Am 21. 332ai tarn enblicR ber fanbesRauptmann nad)

Stejen. 3)aS erfle, was er tRat, war, bem SreisRaupt=

manne SSeglmair feine Anfunft anjujeigen
,
unb bie e. c.

ftepräfentajion unb ^oftammer um uteRr ÜRititär ju btt«

ten. 2>ie ©efaRr in ber 9iäRe betracRtet, überjeugte iRn

»en ber llnjutanglidffeU ber mitgcbracRten 250 3Kann,

wetcRe nur geeignet wären, ben erbitterten tpöbet ju retRcn

anflatt ju fcRrecfen. ®ann entwarf er fi<R einen ^Jlan jur

fcRnellflen unb Iräftigflcn SteruRigung ber aufgeregten ©c=

mütRer. (fr flettte als erflen unb feines ©rfotges immer

ficRern ©atj »eran : divide et impera
!
3u biefem 3»«*

beftRlef? er, bie treugefinnten (SericRte unb ©emeinbett

burcR woRleerbiente Aufmerffamfeit , SterfpmRungen unb

StetoRnungen no<R nteRr ju gewinnen unb in iRrem guten

©inne ju flärfen. 2)aburd) Reffte er nicRt nur an iRnen eine

»erläfilicRe ©tüRe ju finben, fonbern aucR bie renitenten ®e=

meinben ju ifcliren unb ju entfräften. 3^’eitenS naRm er ftcR

»er, bie auf ben 24. beantragte *n hieran

ju »erRinbem, ober wenigflens bie StcfcRlüffe berfelben auf

fluge Steife ju »ereiteln
;

nebenRer eine bebeutenbere SRi=

titärmacRt in SBcjen aufjuflellen , unb bann aWmäRtig an

I
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tie @ntwaffnung unt Serhaftung ter räbelffühwrifchen

Gemeinten uni Sntwituen ju fdjreiten. 2)a gerate auf

ten 23. äRai ter große £ird)n>eif>marft fiel, fo ful)t er

noch an tiefem Sage hinauf nad) ÜReran. (?r fant tert

eine unglaublich große ÜJlenfchenmenge »erfammelt, aber

auch eine Sicherbeitfwache »on 100 aufgewählten h°uf*

fafßgen Säuern, welche tie Statt 9Reran ju tem gewiß

üblichen 3wecfe auf ten umliegenten Gemeinten getun*

gen hatte, tamit fie, jwar nicht bewaffnet, wohl aber ra*

tbenb unt abmahnenb fich unter tie Solffmenge mifchen

unt (Sjrjeffe vergüten foHten. ®iefe weife Serfehrung er«

reichte auch* fo »ollfommen ihren 3«.'«* , taß tie Setff*

menge witer ten Srauch ter »origen Sahre fchon um
3 llhr 9Zad)mittagf ohne Störung ter 3hthe ^eimfehrte.

Slber glcid) bei feiner Slnfunft in SWeran überjeugte

fich ter Eanbefhauptmann , taß ein Serfud) , tie auf ten

24. ÜRai feßgefeljtc Äonferenj ju »erhintem, nicht bloß

»ergebliche aRüße, fontem felbß taf Signal ju einem

neuen Aufläufe fein würbe. &r fant alfo für flüger, ge*

fcheßen ju taffen, waö er nicht »erhintem fonnte, unt lie*

ber ßd) felbß an tie @pi<je ter Serfammtung ju fiellen,

um »ieOeid)t auf tiefe SJeife Gelegenheit ju ßnten, taf

thörichtc Unternehmen ju »trhintem. Sn aller 5ruhe er*

fchienm fofort am 24. ÜRai über 200 Säuern, größten*

tl;eilf hauofäfßge URänner. 9Zur tie Gemeinte 9Raif blieb

auf aufbriicflichef Verlangen tef ?anbefhauptmannef auf*

gefchloffen. ?llf tiefer ten Serfammelten tef Sluflaufef

wegen Sorwütfe machte, erflärten alle einftimmig, frinen

Sh»l taran gehabt, »ielmehr ihn felbß höchlich »erabfeheut

cu haben. „Slber tie SJeputajien nach 2Bien,“ festen ße

hinju, „müffe ßatt ßnten, um entlieh einmal ihre Klagen

»er ten atlerhöchßen Shron ju bringen.“ 3luf tie (Srin*
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nerung te$ Santeöhauptmanneö : ob ffe nid)t mügten, tag

Kicmant ol;ne ©rlaubnig ta$ $oflager befudjen türfe?

cntgegneten jte: „Sie fönntcn nicht begreifen, marum Um
terthanen '.'eimehrt fein feilte, ihre Älagcn »er ten 2hren

ju bringen; fie miirten ftd; tie 2)eputajion tiefeömal um

fo meniger mehren taffen, als gerate er (ter ?ante$hau)>t=

mann) tie im »origen 3al;re beantragte h»ntertrieben habe,

unt tie jugefidjerte ©rleiditrrung nod) immer auögeblieben

fei.“ 3)a erflärte ihnen 23olfenfiein : „(?r miiffe ü;ncn

tie Seputajion mifrathen unt »erbiethen; mottten ftc aber

teffenungead)tet tarauf begehen, feilten fie ftdj alte 5el=

gen felbfl jufdjreiben.“ Um jetoch nicf)tö un»erfucht ju

laffen, tie Seute »on ihrem tl;öridjten Vorhaben abjubrim

gett, unt menigftenö 3^*1 S« geminnen, ^ct> er ten Unu

fiant befonterö hrr»or, „tag ihre Slngelegenheit nie alö

Sache te$ gattjen Santeö erfdjeinen mürte, meif, mit ?luö=

nal;mc ter ©erichte Nagelbett, Schlaitterö unt SJlatS, tie

Äonferenj »on feinem antem Stertel befchidft morten märe;

fte mosten atfo rceniggenö fo lange jumarten, bi$ aud)

tie übrigen Viertel il;re ©egnnung auögefprochen hätten.“

3)icfer 93orfdjtag ging ein; tie Säuern »erfpradjen bi»

jum 27. ju märten, tann aber eine neue SierteUfonferen;

ju halten, unt unmittelbar tarauf tie Keife anjutreten.

3Kan fönnte ftd> »ermuntern, marum ter fanteohaupt*

mann fo fel;r bemüht mar , tie &eputajion ter getrüeften

tlnterthanen ju ten Stufen te$ atterhödjgen $hrone^ 5U

»erhintem, unt fönnte in tiefer Semühung mo nicht befen

5Sitteit, toch eine gemiffe Scheue ter Kegierung erblicfen

motten, tie eö nid)t magte, tie Klagen ter tlnterthanen

ju ten Obren ter Äaiferin gelangen ju (affen. Stilein tem

ift nid)t alfo, unt tie ©rflärung teö feheinbaren KäthfclS

liegt feljr nal;e. Ser Santeöhauptmann ging nämlich »on
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ter richtigen 9tngcgt au$, tag eine oon Sebeßen oerangat*

tete 2>eputajion am aßergöcggcn £oftager nur ten uttan*

genegmgen ©intruef machen, unt ten betgörten Seuten

felbg Sertricgticgfeiten jujiegen mügte. $>ager fegrieb geg

fein SSBiterßanb gegen tiefe in bet fyorm unberufene imt

unbefugte Senbung. ©egen ten ©etanfen fetbg gatte et

niegts, im ©egentgeitc, et war tamit fo einoerganten, unt

aueß oon ter Unmöglicgfeit, ign ju unterbriiefen, fo fegt

iibergeugt, tag et geg mit tet Sitte um tie ©ewäßrung

fce$felben nießt nur an tie o. 6. Steprafentajion unt £of*

tammer, fontern aueg an ten Öbergßoffanjter ©rafen 3tu*

tetyg o. ©gotef toenbete. „@elbg fetege Seute,“ fegrieb

et an tiefen, „welche am Sumutte feinen 2lntgeil genom*

men, tragen ein fag unauSlöfdßticgeS Seetangen, tie aßer*

gnätigge 5rau S« fegen, unt igre Sefcßtuerten ißt fetbg

oertragen ju tiirfen. Stan tourte atfo tem Sante feine

gtögere SScgttgat ertoeifen, jugteieß abet aueß gut Serbin*

terung tet unbefugten tDeputajion fein toitffamereS Stiftet

ergnten fötinen , atö toenn man ten unfeßutbigen SanteO=

feilen tie Steife naeß 23icn betoißigen tooßte.“

2lm 27. Stai erfeßienen atfo oerabretetermagen Stuß*

fetjugmänner oon tttten , Stein unter Sctoenberg , lifenö,

Scßönna, ©argagon, §erg, Scßnals, Staturnö, 5partfcßin$,

ältgunt, Sirot, ©tatfeg, Stifgan, ftöran, 2tfegt, pbet= unt

Untermaiö, Stötten, Surggaß, Äuenö unt Rafting (nut

oon Spaffeir Stiemant) jtt Steran, um ißre Etagen jufam=

mengugeßen, unt naeß SSien ju fenten. SSeit abet oon

ten übrigen Sierteln Stiemant erfegien, feßte ein girfutars

ftgmben an tiefetben oerfagt, unt bureg bewagrte Siännet

mö 8ant gerumgefeßieft , unt tie ®eputirten aßet Siertet

auf t>en 20. $uni ju einet aßgemeinen Äonfcrenj naeg

?ritett einberufen inerten,

tir. 3eitf*r. 8. »Od&n. 3
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Stfiemanb fal) biefen Stritt unlieber als ber Sant*^

tjauptmamt
;

benn nidjt nur braute er bie migoergnügten

©emeinben beS SurggrafenamteS bem 3iele iljrer SSünfcbc

naget , fonbem er breite aueg bas SKigaergnügrn unb bie

Unruhe berfelben ben übrigen Vierteln bes Sanbes mitjm

teilen. @r gatte ign niegt eerginbrm femten, glaubte

aber jegt mit größerem @mfie unb felbfl mit 3wangSmag;

regeln entgegenwirfen ju müffen. 3« kiefern @nbc aerbotg

er alten 0tabte= unb Siertelsaertretern an bet aem ©urg-

grafenamte beantragten ftonfcrenj in Srijren Sgeit ju neh-

men, ben ©miffüren berfelben ©egöt ober Seifall ju ge=

ben, ober irgenbtaie mit ignen gemeine @acge ju machen

;

aielmegt feilten fie biefelben überall abweifen, ben £)brig=

feiten anjeigen, unb wenn, wie er aorauSfegte, bie Viertel

Smttgal, 5pugertgal unb SSipptgal treu blieben, fogar auf*

lieben. Um ben ©miffären inbireft fegen bas £erumreifcn

im Sanbe ju erfegtreten, lieg er im ganjen Surggrafem

amte befannt machen, bag SRiemanb cgne feine ©rlaubnig

weiietjiegen bürfe, unb gab alten Obrigfeiten im Sanbe

ben Auftrag, jeben ogne aon ibtn unterjeidjneten 5pag aus

ber SWeraner ©egenb Äommenben anjugalten, unb wogH

aerwagrt jurücfjuliefem.

11m anfälligen Unorbnungen , bie aus biefen 58erbo=

tgen entfiel;en fönnten, mit Straft ju begegnen, lieg er baS

Stilitär aon Sojen naeg üReran f^mmen, unb fegte ftef)

mit bem unwanbelbar treugebliebenen ©erid^te Saffeit in

rin ganj eigenes 5ßergaltnig. ®ie braaen Sgatteute Ratten

il;m fegen früher igre £ilfe anbietfjen laffen , unb ju fete*

fern 3»«rfe 5—700 Siann bewaffnet. SRun traf bet Sam
beSgauptmann mit ignen bie Serabrebung, bag fie beim

crflen Stnall ber Äreibenfeuer , bie er aom ©cgloffe 3*nc*'

berg angefangen bureg bas 2gal l;inein auffiellen lieg, jut
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$ilfe f>erau$eUen möchten. Um im Surggrafenamte felbft

ber SReuterei ben SRero abjufchnctben, befahl ec allen ^auß=

fafßgen Säuern ber ©emeinben SRai«, Sirot, Sllgunb, unb

bet ©erichte @<hönna unb @tein unter Söwenberg bei

fdjwerer SSerantwortung if>re Änecf)te ju entwaffnen, unb

bie ©ewefue einjuliefern. Unb um ben unruhigen ©e=

meinben recht t;anbgreiflicf) ju beweifen, baß nicht alte bcich*

ten wie fte, ließ er au« ben jwei treuen Stetem tpaffeir

unb Ulten ein paar £unbert SRann al« <sichcrf)cit6wact)e

nach 2Reran fcuimen.

Sa gefchah am sppngfhnentag (31. ÜRai) ein Sluf*

tritt, ben ber Canbeöhauptmann nicht erwartete. Sefdjämt

unb jerfnirfdjt erfchienen auf einmal alle anfäfßgcn Säuern

ron üRai«, mit tyrern waefern ipfarrer, ip. Speter ©tabler

an ber @pi$e, prcjefßen«weife »er il;m, fielen auf it;re

Snie, unb bathen mit $t;ränen in ben Stugen ba« in ihrer

©emeinbe cntßanbene 2lergemiß ab. @eriif)rt l;ielt il;nen

Säolfenflein jwar bie ©reße ihre« Fehltritte« 90*r h^f

aber Sertrauen faffen ju ber nod) größeren ©nabe ber

faiferin. Sem Seifpiele ber ©emeinbe 3Rai« folgten fo=

gleich bie ©emeinben @d)önna, ©ratfeh, 2llgunb, ba« ©e*

rieht jum Stein, unb Sßieberlana. Sille erfchienen unter

Sfoführung ihrer Pfarrer ober anberer einflußreicher SRäns

ner. 0o siet guter SJiHe mußte ben £anbe«hauptmamt

um fo mehr freuen, al« er gerabe jur fetben 3elt au« bem

Siertel Oberinnthal ben Slntrag erhielt , »ermöge welchem

biefe« Siertel ftch erboth, mit feinet Sanbmilij unb feinen

Scheibenfehiihen jur Unterbrücfung be« Sluflaufe« h*ne ’ns

jiehen ju wollen. Er trug alfo alten ©emeinben auf, ben

Ernß ihrer 3?eue burch bie Entwaffnung ihrer Unechte

unb bie 9lu«Ueferung ber $auptrabel«fuhrer ju betätigen.

Sie auf SBerbung au«gegangenen Sothen be« Surg»

3*
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grafenamteS Ratten unterbeffen fchtechte ©efchäfte gemacht.

2>er Sifdfof oen Srij-en empfing fte mit Entrüfhmg, unb

erftärte, feine @tift6untertl)anen £>ätten ihre allfälligen Se=

fc^»t>etl>en ihm, alö ihrem iperm unb Sürßen, unb nicht

ihnen, ben Säuern be$ Surggrafenamte$, oorjutragen. ®ie

SSiertel Ober« unb tlnterinnthal, SBippthal unb ^puflertfjal

liefen ftc gerabet« ab. Etwaa glürftuher waren fie im

Etfd)« unb Eifacfoiertel, befonberö in ben am rechten Etfcf)=

ufer gelegenen ©emeinben. Einige berfelben oerfprachcn

ihnen, über il;re Slnträge eine Äcnferenj ju Gattern tu

galten. $>a$ wußte aber ber ?anbegh«uptmann baburdh

ju oereiteln, baß er burch bie ihm ergebenen Siertelöoers

treter, oorjüglid) bttrdj ben thätigen unb einflußreichen iprä«

laten Sgnat Äranabitcr »en SSälfdunichcl , eine Äcnferenj

tu SReumarft oeranßaltete, weburef) bie oen Äaltem ifelirt

unb oercitclt würbe.

9Zodi glücflicher für il;re 3^'ccfe waren bie Sothen im

33intfchgau. ®o günßige Meinung biefeä Siertel bei ber

üKünjabwechölung unb auch fpäter burch Dft wieberholte

93erficl)erungcn oon Srcuc unb Ergebenheit begrünbet hatte,

fo leicl)t ließ e$ ftet) jcljt burdh bie Sorfpiegelungen ber

Surggrafenämtler ?ur Üheilnahme an ihren Slnfchlägen

hinreißen. E$ fd)ricb ftch aber biefe Sinneöänberung au<t

einigen Sorfätlen tyt, bie ßd) injwifdjen in Sintfchgau

ereignet, unb weld)e Ijrcr erwähnt werben rnüffen.

Seim $lußbruch be6 Sluflaufeö ju SDJaiö jeigte baö Sier«

tel Sintfdjgau fo oiet treuen ®inn, baß Sßeter Slnbre 3)Zo«

ritfd) oen ©lurn$ mit mehr anbern SZännern oon ©eriefjt

ju ©ericht jog, unb fämmtlidjc ©emeinben jur Ergrei«

futtg »on SZitteln einlub, bie Slnßecfung beö Seifpieled in

Sintfchgau ju oerhüten. Slts bie waefem Sföänner nach

9Za*berö tarnen, traf tufällig ©raf |>cnbl bert ein, ber«
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fc£6c , ber bei bet 9J2ün3abwed)dlung in Obertnnthal unb

23intfd)gau thatig gewefen war. ©eine ©rfdjeinung macfite

ben ungünjiigften ©inbrudf. Sllfogleid) brängte ftd) ein

£aufe jufammcngelaufener 23urfdje unter Slnfuhrung eined

getriffen 2lbam 3Ratoi f;erbei. ®er erfte 2lft waren ©rob*

beiten gegen beit ©rafen
;

Gfuter
3
. 33. fdjtie , ald biefer

tie Sumultuanten beruhigen wollte
:
„Sag bu ©raf ^enbl

!

bein 53ruber l;at mid) fcf>on einmal um ©elb oerfauft
!“

Slnbcre
,

ganj im ©eific ber 23unbfd)uf)er bed 16. 3ahr=

hunbertd: „2Bad foHen wir wiber unfere Sanboleute ftrei=

ten; ald unferen 33efreiern wollen wir ihnen entgegen jie*

hen; niebet mit ben ©tiefel*£errn !“ — unb alb wäre

biefer 9?uf bad oerabrebete ©ignal gewefen, fiel bie 3fctte

über bie SSerfammelten f;er. §enbt war fo glüeflid), ben

SSütl>enben }u entrinnen, warb aber oon ben 3iafenbett bid

jur 3itftaudwanb oerfolgt, wo ihn jufätlig fein SSagcn eitu

holte, unb bem weitern Sßadjfehen entrig. hierauf wen*

bete ftd) bie SButl) gegen bie Pfleger oen SRauberd, SJtald,

Saftelbetl, uub gegen ben 3oß”er oon Xauferd, bie aber

fämmtlid) fo glüeflid) waren, burd) eilige flucht ben 2Rig*

hanblungen ju entgehen. Obgleich nun biefer erfte 2lud=

bruch oon Spöbelwutl;, ber bereitd am 20 . ÜJtai fiatt fanb,

burd) bie 2lbmal)nungdfchreiben bed Sanbedl;au)3tmanned

unb burd) bie ©egenbemühungen ber 33ernünftigern halb

wieber befchwichtiget warb
,

gab bod) am 29. ein ©djritt

bed 3?id)teid oon Siauberdberg Slnlag 311m SSieberaudbrudje.

2)iefer lieg, ben SBunfd) bed Sanbedhauptmanned etwad

jur Unjeit unb am Unrechten Orte bcfolgenb, bie ohne ^'ag

anfomtnenben 33othen ber SReranet Äottferenj aufgreifen

unb feflfeljsen. darüber entfianb furchtbarer Särm. 2lbam

JJJatoi fprengte ju spferb gan3 33intfdjg<m hinunter , bie

©mteinben 3um ©d)ulje ber 3)eputirten aufbietl)enb. 35er
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8ärm würbe fct&fl im Surggrafenamte fo laut, baß bet

SanbeShauptmann ihn nur burch ben eiligßen Sefeljl ju

*|>rcc Befreiung, unb burcf) bie Ausfertigung eines ^JajfeS

füllen fonnte. 3)iefe Vorfälle miteinanber bewirften, baß

bie Anträge beS SurggrafenamteS in Sintfchgau empfang*

liehen Sobctt fanben. ®ie ©erichte Ä'aflelbeß, ©cfßan*

berS jc. gaben mit Vergnügen bas Serfprcdjen, bei ber

Senfcrenj in Seiten ju erfchcinen , unb bet 2)eputajicn

nach XSien beijutreten.

Obgleich nun ber $lan ber Säuern , ungeachtet beS

AnflangeS, ben fte in einigen ©egenben fanben, im ©an*

jen fo gut als mißlungen betrachtet werben fonnte, fcf)öpfte

ber £anbeSl;auptmann hoch aus aßen bei biefer ©clegen*

ßeit aus ben »erfchiebcnßen SanbeStheilcn an il)n getan*

genben 3ufchnften bie tleberjeugung, baß bet SJunfch nach

©rlcbigung ber Sefdhwetben, unb nach ber ©rlaubniß, bie*

felben burch eine eigene 3>cputajion ber jtaiferin »ertragen

ju bärfen, SSunfch aßer @tänbe unb beS ganjen Sanbes

fei. ©r überzeugte fiel) auch r baß biefer 9Bunfch aßent*

halben bereits eine @tärfe gewonnen, ber man ofme 93er*

leffung ber unfchulbigflen unb rußigRen SanbeSoicrtel nicht

länger wiberfiehen bürfe. Siiemanbem im ganjen Santo

woßte einleuchten, baß bie i« beut faiferlichen

©nabenthrone »erbothen ober gar gräflich fein foßte. 3>a*

her wenbete ftch ber Sanbesf)auptmann in mehreren Sric*

fen an ben Oberflhof.anjler ©rafen ©h ctcf wlt ber Sitte,

„bie Äaiferin bah«n ju fitmmen, baß fte einer 2)eputajien

bet unfchulbigen ©erichte unb Siertcl »or ihrem $hronc

ju erfcheinen erlauben möge. 2)aS Sanb fei »ott tiefem

©ebanfen nicht mehr abjubringen; bie ©ewäßrung beSfel*

ben fönne aßein 3iuhe unb Orbnung hcrfWicn-“ 3n Sc*

treff ber Anßcht, welche ber Äaifcrin über ben Auflauf hei*
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mbrtngtn wate, fdjrieb er ^olgenteö: „2)a ber Sumult

mtf;t aul 3)ummf)cit all 33oöfycit i)cr»otgegangen, unb

o^ne <Sd)wertflreidj burdj bie Sreue bet übrigen ©einem;

beit ftlbfl wiebet erjücft worben fei, glaube et, man fotl

i§n me^r mit ©nabe all Schärfe bemänteln
;

folglidj nidjt

rncbt all etwa 3—4 bet £aupträbcllfüf)rer jum 2obe »er;

urteilen
;

oon ben übrigen Verbrechern foHen bie lebigen

Surfdje unter bal SHititar gefierft, bie angefeffenen dauern

naclj ÜBaßgabe fffrer 0d)ulb ju Schanjarbeiten abgegeben

obet mit ©elbflrafen belegt werben. 3)odj fönne er 0r.

@jrjetten$ nicf)t bergen, baß bal ganje Sanb bie ®eputajion

aud) aul biefcm ©runbe fo fefjnlid) wünfdje ,
weil man

an ben Stufen bei Sfjronel ber atlermilbrflen ?anbelmut=

ter gänstidje Verjeiljung ju ftnben ^ojfe.“ Sn einem fpä;

tem 23riefe erlaubte jtd; JSelfenflein bem DbcrfMjoffanjler

aud) einige 93orfd)lage jur 93erbejferung bei Sanbeljufian;

bei unb jur 33erul;igung ber ©emütßer mitjutljeilen. 21ll

eine ber frudjtbarflen Quellen bet llnorbnung bezeichnet et

bal l;äuf?ge 2tufl;aufen ber Familien. 3)aljet fd)rctbe ftd)

bal ttebertyanbnetymen bei brob; unb l;eimatl)lofen ©ejtn;

bell. 3UE 93erfh>pfung tiefer Quelle fd)lägt er »er, in

Uebereinflimmung mit ben 23auern fclbfl feiere Seflimmun;

gen einjufüt;ren, baß bei ©rbljanblungen unb Uebergaben

bie ©üter bem jungen Vejlljer nidjt in attju ^o^em 2Ser;

fyc abgetreten werben. 3ur £ebung bei geftmfenen Äre;

bitel ter ftäntifc^en Vererbneten E)ält et bie 2lulfd)reibung

einel offenen fanbtagel etwa »on 10 ju 10 Sauren für

ein geeignetel SKittel. 3)ann glaubt er in ber Vefdjrän;

hing ber »ielen Steuerungen ober in ber größtmöglichen

Slffimilirung terfelben mit ten alten 3uftänben ein traf;

tigel 33erut)igunglmittel ter gereiften ©cmütlier ju ent;

terfett. @nblid) rcitl) unb bittet er, mit ben angränjenben
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Uäitbern, uernel;mlid) mit bem Stifte Orient, eine Hebers

einfunft jur ©leidjfiellung beß SJtünjwefenß ju treffen.

Unter lern 5. Sunt antwortete @taf ©^otcf auf bie

Sericfyte unb Sitten beß ?anbcßl;aupttnanneß, unb gab i£m

bie troftooKe 33erftd)erung , tag 3bre Slajefiät nidf>t ungc=

neigt wäre, eine 3)efmta5ion ber mtfdjulbigen @erid)tc »ors

jutaffen. 3>iefet »orläufigen 2lntwort folgten bb. 13. Stttii

jwei faiferlidje Süeffripte, ein ojlenfibleß unb ein geheimes.

3m lederen trug bie Äatferin beut 2anbeßl;auptwamte auf,

bie 3)eputajion fo lange alß möglicf) ju »erb.tnbem, unb)

nur im äufjerflen ÜJJotljfatte , bamit baß fyeuer ber Unruhe

nicht weiter greife, ben ©eridjten, bie am Slufru^r feine»

Slntljeit genommen, bie Senbung »on 4 befdjetbenen SDfäns

nern gefiatten. SD?it il;nen foU aber auch ber Sanbeß;

l;auptmann unb ber lanbfd&aftliche Sbnbifuß ». Cfggct er*

fc^eincn.

$ür bie o. 6. 3?epräfcnta?ien lag eine fdjarfe ÜKifj;

billigung ibreß ganzen S3enef>men$ bei. „SBir ^aben,“ fo

lautet bie Stelle, „auß bem Hergänge ber Sachen er*

feiten, baf? U>r an ben im Surggrafenamtc abgebrochenen

Unruhen bie gröfte Sdjutb traget. @uer unbefcheibener

@ifer, bie jwei 9¥affl unb einen gewiffen £afner fo lange

3eit nad; ber ÜKünjabwechßlung, wo beinahe 2111eß ftdj bet

C'rbnung wieber unterworfen fiatte, beim Äopf nehmen ju

laffen, gab 2lntafj jum 2lufrul;r. 2lud) barf man ftdj über

bie (Sntrüfhmg beß gemeinen 5Dianneß nicht »erwunbem,

wenn man baß tuwerantwertlidje $aftutn betrachtet, baß

bet ber 2lußwed)ßlung gelialtlofe wälfdfe (Selbforten alß

^atentgclb in »ollem SSertfic außgetheilt, halb barauf wie;

ber theitß berabgefefct, tfteilß gar abgewürbigt, unb boburd)

ber Untertan tnutl;wiHig in Schaben gebradft würbe. 35er

babureb ben Setl;ctligten jugeflejfene 9lad)theit l;at einß;
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weiten aus eurem eigenen 33eutel erfeijt ju werten. ®ann

fettt il;r auSmittein, turd) wcjfen Sd)ulb mit ten wälfeben

SKünjcn ein fo großer Unfug getrieben worben.“

2)aS jur ißubtifajicn befümtnte oflenfible Steffript ent?

hielt einige aSerortnungen jur augenblicfticben Slbfiettung

jener S3efdjwerfcen, worüber bie Seutc am lauteflen Mag?

ten , unter antern ;ur Sluftjebung gewiffer neuer SBeggel?

ter, unb jener Söillfur, womit bie ^oKbeamten bie tägltdj

in bie Stabte unb SRärfte eingeljenben §ei£f<baftcn »ijttir?

ten unb mit Tajren belegten.

2lber noch et;e biefe trefflichen Steffripte Xirot erreich?

ten, unb jur Beruhigung ber Seutc befannt würben, brad)

plötjlid) ber Sturm aufs 9?eue toö. Stuf einmal erfebie?

nen »or beut SanbeSbauptmanne bei 40 Xeputirte »on

®ais, Tirol, Sllgunb, StaturnS, iJJartfdjinS, ^afling, ©e?

riebt Stein unter Söwenberg, TifcnS, unb ju nid)t geringem

Srflauncn bes SanbeSbauptmanneS, aud) von Ulten. aScl?

fenfietn flaunte über tiefen lebten Umflant um fo mehr,

als il;m tas bisherige aSerbalten tiefer Tba^cute nut

fache jur 3ufriebenl;eit gegeben l;atte. ÜRit ungcjhimen ©e=

febrei batl;cn fte um bie ©rlaubnifj, alfcgleid) nad) SSien

reifen ju bürfen. 3?ur turd) biefe aSerheißung fei ter Tu?

tnult gefüllt worben; wenn man nid;t 2Bort halte, feien

fte nicht mehr im Stanbe, bie 9?uf>c in ten ©emeinben

Ju erhalten. 3war hätten allerbingS bie Obrigfeiten ber

übrigen Viertel bie Anträge ihrer früheren Sotben ju rer?

binbern gewußt; aber ber Bauer habe fich überall fowoht

mit ter 23erfamm(ung in Brijren, als auch mit ter 28ie?

ner Steife cinserflanten gegeigt.

35iefe plohlicbe ©ährung fchrieb fleh, wie fpäter and

Sicht fam, aus Briefen teS Baren Battaglia t)tu 2>iefet

hatte tie 2öad)famfeit teS SanbeSbauptmanneS ju täufdjen
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gewußt, unb war nach SSten geeilt, um, wie er »orgab,

im Säuern ien SBeg ia^in ju bahnen. Son bort aus

he^te er fte $ur SluSfuhrung teS ©ebanfens , tefien @chö=

pfer er war, mit gelierten SSerfpredjungen auf. 2)aher f)aV

ten iie Surggrafenämtler fc^ott am 6. 3uni eine heimliche

3ufammenfunft in §orfl gehalten, uni fdjon iort eine

neue 2>eputajion 6efcf)lof[en.

Sin tmtfelben Sage, wo iiefe 40 SluSfchufhnänner

ier oben erwähnten ©emeinbm »or iem ?aniesf>auvtmanne

erfdjienen, wari er auch turdj eine Deputation oon eini=

gen 40 SWaifcr dauern überragt. Sie lauten, ifjn ju

bitten, ,,»ott ier Sagi auf ifjre ftneebte abjulaffen, als

weld)e geflertt fchaatenweife »on £aus ju ^>aus gegangen

wären, uni oen ien Säuern entweter ien Sohn »erlangt

Ratten, um entfliegen ju fömten, eter Sicherheit, tun blei-

ben ju bürfen, Die Säuern fetbfl wären ihres Sehens

nicht mehr ftcher, wenn ihre Sitte nicht gewährt wür:

be.“ Die unerwartete JBeniung ier Dinge machte auf

SBolfenfiein tiefen ©inbruef. $ur ten erfien Slugenbltcf

fleHte er alle weitem SRachforfchungm über im »erborge:

nen Slufenthalt ier mtflohenm 9?äielSführcr ein, uni fuchte

in Sejug auf tie SSimer Sieife iie Sauem auf fluge

Söeife ien ihrem ©cbanfen abjubringen. Slls er aber nicht

im Stanie war, »cn ihnen eine anbere 3«fage ju trfyaU

ten, als wenigjlenS nicht »er iem 20. aufbrechen ju wot:

len, fo entwicfelte er, nach iem SSerfcfiwinten ier erflen

tleberrafchung, wieier iie größte Shätigbit, um iie unbe=

fugte Slbfeniung ju hintertreiben, ©iligfl bath er ien

©berflhoffanäler ©rafen ©hotef, ten Sriefwechfet ieS Sa=

ren Sattaglia überwachen, iie Deputajion, wmn fte nicht

mehr »erhintert werten fennte, nach ih«»t Srriienflc em=

pfangen, uni tum abfehreefenten Scifpiele unter SJiilttät:
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bebecfmtg jttrücfliefem ju taffien ; juglcich aber fefcte er bie

Sitte bei, beit unfchulbigen Vierteln bie Seife jum S^tone

bcd) förmlich ju ertauben, woburch bie Suhe octttcmmen

hergeflellt werben würbe. 23en SifcJjof »on Stilen erfülle

er, ben 3Jlifj»ergnügten
,
wenn fte etwa wieber in feiner

Seftbenj bie Verfammlung holten wollten, ben Sttufentholt

felbjl mit ©ewalt ju »erweigent. 2)etn Viertefesertreter

»on $ufierthal befahl er, jie auf ihrer 2)urc^reife fcharf ju

beobachten, unb fo »iel afe möglich abjufonbem. 2)ie Ult»

iter trennte er »out Sntereffe burch bie toefenbe Verheißung,

baß fte halb mit ben übrigen treugefinnten Vierteln ;um

2hrone gelangen würben, wenn fte nicht fo thöridft waren,

burch Sh«fa<tfc«e an ber unftnnigen Seife ihren eigenen

Vorteil ju »erberben. 2)amt orbnete er jur Entlräftung

ber SSinfelfonferenjen allenthalben regelmäßige Viertele

fenferenjen an, wo bie Seute Gelegenheit hoben feilten,

ihre Sefcbwerben auf gefehltd)e SJeife ju befprechen unb

jur Einfenbung nach SJien »erjubereiten.

5£>ie eigenftnnigen ©emeinben waren inbeffen nicht

müßig geblieben. 3hre 33otl;cn burchfchwävmten baö £anb;

überall fanben heimliche Sattemoerfammlungen fiatt, unb

überall würben emjUiche Vorbereitungen jur SSicner Seife

gemacht. 2lm meifien »etbroß ben £anbe$houptmann baö

Senehnten be$ Viertels Vintfdjgau. Obwohl baöfelbe erfl

am 14. 3«ni burch fine eigene 2)cfmtajion bie Verftche*

rung feiner Ergebenheit eingefenbet hotte, fyiett e$ hoch

3 Sage bamach ju EijrS eine Itonferenj, unb orbnete fo*

gleich SKänncr nach SBien ab, bie noch barüberhin burch

ganj Ober* unb llnterinnthol bie ©emeinben jur %i)eiU

nähme aufjuwiegeln fugten. SereitS am 19. Suni jogen

bie 2)eputirten beS Surggrafenamteö in 3 Solonnen in

Sojen ein. Vergeblich blieben alle Senkungen beS Eam
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beßhauptmanneß , ftc noch burd) bie Sadhfentung ber in*

jwtfdjen angefomtnenen laiferl. Seflcipte vom 13. Sun»

auf belfere ©eßnnung }u bringen, .£>alßßarrig festen fie

il>rc Seife nach Srijren fort. 3tficin bort fanben fie von

aßen babin beßeßten Zeitnehmern leinen ÜJtenfchen
;

ju*

gleich tief fie ber §itrß unmittelbar nad) ihrer Stnfunft

auß ber ©tabt fortfehaffen. Siefe unerwarteten @d)wie*

«gleiten machten ße ßufcig ;
hoch tiefen ße ben 2Jiutt; nid)t

ftnfen. @ie jogen fiuauf nad) Seußift. Sort warteten

ße einige Sage auf bie 5tnfunft anberer gleicfgcßnnter Se*

putirter. 2llß aber Siemanb lommen moßte , befdjtoffen

ße, ftrf) ju trennen
;

einige foßten in baß 'pußerthat voran*

jiehen, anbere baß SSipp= unb Srnttfiat butdjwanbem, unb

aßenthatben ©efeßfdjaft jur SJiener Seife anwerben; in

Srunecf woßten ße wieber äufammcntrejfen. Sie in baß

Snnthat abgegangenen Sottjcn fanben nirgenbß 2lnltang;

bie anbem im Spußerthale burdjltefen baß Giertet freu;

unb quer, fanben aber eben fo wenig Seifaß, wie ihre $?a*

meraben im Snntfjate
; hoch gingen ihre Semühmtgen fyn-,

wie wir fetfen werben, nid)t ganj vetteren. Salb fd)of

baß von it;nen außgeßreute SDtifvergnügen in giftiger fyrud)t

auf. Sad) ber Sücflehr ber 8tbgcorbneten auß bem Snn=

thate jogen aße witeinanber hinunter nach Äämthen. £iet

aber, unbelannt auß welchen ©runben, würben ße unter*

einanber uneinig; bie $otge baven war, baf Stnfangß ei*

nige, fyäter aße umlehrten unb heinuogen. @o hatte atfo

bie ganje SBfener Seife ßch auf eine lächerliche SBeife jer*

fchtagen, unb bie bethörten Seute lonnten mit fanben grei*

fen, baf ihr Slntrag im ganjen Sattbc leinen Stnltang

fanb.

Um fo eifriger betrieb ber Sanbeßhauptmann
, gefügt

auf bie Seflripte vorn 13. Suni, bie Slbcrbnung ber aßet-
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gnäbigfi ertaubten regelmäßigen ®eputa;ion. Stacßbem er

»cn ber Sdiferin neuerbingS bie ©nabe erhalten, patt 4 ®e*

putirten für bas ganje Sanb von jebem Viertel unb jeber

0tabt meutere wählen ju bürfen, ließ er allentßalben bie

taiferlicßc 33tübe bcfannt machen, unb Äcnferenjen anfagen.

3m Viertel Surggrafenamte las er baö faiferl. Steffript

»er meßr als 50 SluSfcßußmännern aller ©emeinben fetbfl

»er. lieberalt machte bie ^ublifajion günftigcn ©inbrurf.

Sinn befcßloß ber SanbcSßauptmann von SDieran abjujießen,

inbent er feine ÜKiffton als geenbet betrad)tete. Stuf ber

Stücfreife wohnte er ßin unb ßin ben SSiertelSlenferenjcn

bei, am 3. Suli in Sojen, halb barauf in Sterjing, unb

am 19. in SnnSbrucf. Ueberall mürben bie sielgeßaltigen

Sefcßmerbcn beS 'banbrß in meitläuftgen ®ebufjionen bcra=

tßen unb ju Rapier gebraut; überall bie ®eputirten ge*

teäßlt, unb bie Vorbereitungen jur SSicner Steife gemacht.

Slber mitten unter biefen Sorbcreitungen unb frieb*

ließen Slnßalten jur Slbreife nad) SEBtcn, moju bereits bet

16. Slugufl auSgefcßrieben mar, unb mäßrenb Stiemanb

nteßr an eine Störung beS ^riebenS badete , feßien es auf

einmal, als menn 2lUcS plößließ mieber brunter unb btübet

geßen, unb bie ganje füblicße Hälfte von Strol in ?luf=

rußr geratßen mellte. Ilm bie SOtitte beS Sult ermaeßte

unter ben mißvergnügten ©emeinben beS SurggrafcnamteS

bie SSutß, naeß. SSien ju laufen, mieber mit einer Stärfe,

unb gemann eine rtusbeßnung, mie nie juvor. Selbfi bis*

ßer treugeßnnte ©emeinben unb Siertel manften, unb fcßlu*

gen ßd) auf bie Seite ber SOtißoergnügten
;

„bie ©nabe,

fteß ber Saiferin ju Süßen merfeit ju bürfen,“ ßörte man

allentßalben
, „fei eine größere SBoßltßat, als bie ©rlebU

gung ber Sefcßmerben oßne biefe ©nabe.“

®iefe unermartete Aufregung feßrieb fieß tßeilS aus
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Briefen ber bereits feit längerer 3^* itt ©im befinblicEjen

®eputirten beS Bintfd)gaueS , theils aus bem alten ßJtifh

trauen ejraltirter Söpfe her, welche in bem fatferl. Steffripte

eom 13. 3uni nid)tS als ©dringen unb Betrügereien jut

Berhinberung ber ©iener Steife crblicften. ®ie in ©im
harrenbm Bintfcfjgauer Derwunberten ftch nämlid) nicht we*

nig, als fte oon ben Burggrafcnämtlem , bie boct> gtcich=

jeitig mit ihnen aufgebeodjm warm, felbß nach längerem

©arten Stiemanb anfemnien fa^en. ©ie fc^rieben ba^er

ShtfangS ermuntembc Briefe: „5lßeS jeige ftd) in ©icn

günflig; man werbe ebne ©chwierigfeit Slubtenj erlangen,

wenn nur mehrere 2)eputirte nachfämen.“ 51iS aber beffem

ungeachtet Stiemanb erfdfeinen woßte, fcbrieben fie ®rof)=

briefe, baS Burggrafenamt , welchem it>re Steife oeranlafjt

habe, tmb fie je^t fierfen taffe, ber Sofien wegm ju fla=

gen. Baron Battaglia unterßii|te bie Berftcherungen ber

Bintfchgauer. 2)aher fanbm in Dielen ©etneinben beS

BurggrafenamteS eiligft zahlreiche Bauemoetfamtnlungen

flatt; unb fchon am 17. Suli fuhren biefelben 2)eputirten,

weldje bie erße Steife gemacht , aber in Äämthen wieber

umgelef)rt waren, mit ber ipofl nach SSien ab. ®ie ©ort*

führet barunter waren @d)gor oon Sltgunb, ©teinmann

oon $ifenS, Äaferbacher Don Ulten, ©laninger ooit Sana,

klarer, ©ruber unb ^oler Don SJtaiS. Shr 3«3 glich htn

unb h>n einem Sauffeuer ähnlichen Slufgcbothe ä«r SJtit*

fahrt; benn bie Äunbe Don bm neuen, burd> bie Bintfd)-

gauer unb ben Baron Battaglia eröffneten günjligen 2lttS=

fichten, war in bie abgelegenem Shäler unb Berge gebrum

gen. Sn Bojen oereinigten ftd) mit ihnen bie Bethen aus

©amthal
;
in Älaufen bie SluSfchufjmännet Don BißanberS

unb ©uftbaun; in Eußerthal riffen fte aße ©irthe an

ber ©träfe mit ftch fort , unb biefe wieber ihren 9lnl;ang
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in ©erg und 2hat. 2)rei Jage lang fah man nichts an*

t>ercö als 3)eputirte nach Sicn durchfahren. 3n Licnj,

SSirgen und ÄalS fam eS fogar ju gewalttätigen Sluftrit*

ten gegen einige obrigfeitlidje ©erfonen und Waffen.

SlOein faum hatten die dauern Üirol oerlaffen, als

alles eine unerwartete Sendung nahm. ©en Sien war

nämlich fchon früher an den Landeshauptmann die Sei*

fung gefornmen , wenn die S3aucm nicht aufjuhalten wo*

ren , fie nur liehen ju taffen ;
man werde fic empfangen,

wie fie es »erdictten. &al;er jlaunten die ©etl;örten nicht

wenig, als fie dort, faum angcfommen, »cn der spoti^ci

in (Empfang genommen, und wie man cS damals nannte,

in das 3¥umcrl;auS gefiecft wurden. 2)ort fanden fic be*

reits die &eputirten aus SSintfchgau. 3)em ©aron ©at*

taglia wurde eine Sache »er die 21;*«* gefieltt und feine

Rapiere abgefordert. 3)och da nicht alle Seputirten auf

einmal in Sien eintrafen, fo befamen mehrere der nach*

folgenden oon dem ©djicffale ihrer ©organget Sind, und

es gelang einigen, mit $interlaffung ihres ©epäcfeS, aus

der ^»auptfiadt ju entfliehen, und auf Abwegen, unter sie*

ten aRühfeligfciten und (Entbehrungen, oft oon der ©elijei

»erfolgt , in die ^»eimath jurücfjufel;ren. ©in paar diefer

©miffäre fetten fogar dem @df)recfcn und Ungemache der

flucht noch auf der 3?eife unterlegen fein, Sobald die

Sladjricht oon dem ©chicffale der einfältigen Jröpfe in

unferem ©ebirge ruchbar wurde, äußerte (ich im ganjen

Lande ©efhirjung, ©cham, 3cnt und Schadenfreude, je

nachdem man für oder wider die unbefugte ©endung ge*

fiimmt war. 2)ie (Gemeinde 2Jiai$ fendete augenblicflich

2)eputirte ins ©intfdjgau mit der jyrage: SaS man dort

ju thun gedachte? Sllteln für diefen §aH hatte der Lan*

deShauptmann fchon oorgeforgt. 3« der richtigen ©or*
v
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außfefjung, baß, wie er an ben ©rafen ©fiotef fd)ricb,

„bie wenigen Summen im Zante Ufren jerrijfenen ?lnl)ang

nid)t wieber jufamtnenbringen würben,“ berief er fogieich

bie regelmäßigen 35eputirten nach Snnßbrucf, wo fie am
16. Sfugtijl mit if)ren Sefcßwerben erfetjeinen, unb oon

bort aus mit ißm bie 9ieife jum S^rone ber Saiferin an*

treten fottfen. 3)aburcb warb jeber SBiberfhmbßoerfuch gänj*

tich niebergcfcfjtagen , unb feine Spur einer weitem tta*

orbnung fam ferner jum SSorfchein. ?lm 16. Stugufl oer*

fammetten fidf bie ordnungsmäßig erwarten 35eputirten

im Sandßaufe ju Snnßbrucf , unb traten am 19. gemein*

fcßaftlicß mit bern SanbeS^auptmanne ju SSaffer bie 3?eife

nad) SSien an.

2lm 27. ober 28. fanten fie in bie ^aiferflabt. ®a
warb atterhöeßfien Orteß über bie befugten unb unbefitg*

ten S)eputirten eine 2lrt ©eridjt gehalten, baß im ganjen

Sanbe Sirot tiefen unb bauernben (finbrurf machte. 2lm

29. Slugufl erhielt bie n. Ö. Regierung S8efef>l , bie unter

bem 29—30. Suli in baß Siumcrfjauß abgefüßvten Jireter

33auem, unb ben mit Slrreji beiegten SSeitpriefier greis

herrn t>. Sattagiia »or eine eigene ftommiffien ju fletten,

unb im SRarnen 3brcr f» ?• ÜWajeßät timen goigenbeß ju

eröffnen. „3i;re f. f. SKajeftät hatten ißr firäfiicßeß lln*

temebtnen unb ihren ltngehorfam mit ßödifler ttngnabe

aufgenemnten. Sie wotte uon ber unbefugten ^Deputajion

Weber etwaß wiffen nod) hören. ©ben um biefeß tlngeßors

famß unb eigenmächtigen £erumfcßwännenß willen feien

fte in Verhaft genommen werben. Um fie aber ju über*

jeugen, baß 3ßre f* SOtajeflat eine wahre ?anbeßmut*

ter fei, unb bie gegrünbeten 33efcßwerben ber ttntertßanen,

wenn fie bureß befugte Organe unb mit gejiemenben 3fe=

fpeft »orgebraeßt werben, werfthätig beheben wette, fo werbe
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jtt fit biefelben turt bie rettmäfjigen 2)cputirten, welche

jt|t mit tem Sanbedhauptmanne angefommen , »ertragen,

unb biefe treuen unb rebficfjen Wannet »er ihren Shron

erfteinett taffen. Sie, unbefugte 3)eputirte unt) ungeffer=

fame Untertanen, hingegen fyätten fit e^ne Verjug »cn

hier hinweg, unb ci>ne 5tufentf>att nadj -C>aufe ju begeben,

unt fit tafelbft. ruhig unt frietiit $u »erhalten, unt ins*

befontere »cn 5lufhe£ung anterer Untertanen um fo gc-

iriffet ju fjüttn

,

alö fonfi it'iber feien Stwltigen aU wi>

ter einen treu»ergeffenen 2lufi»iegler nat ter äufjerflen

Schärfe £fr 3?cttf unfehlbar »erfahren würbe“ *)

5lm 3. September Imtte h‘erau f regelmäßige ®e=

putajicn tie »cn Shrer 3Ji«i*ftät empfangen $u »er*

ben, unt tie Stagen unt Sitten teö Nantes in ihre ^äntc

uberreiten ju türfen. 3Mefe bejogen fit im SBefenttiten

auf tag Wünjwefen, auf tie irikfente Vermehrung ter

3ctte unt SSeggelter, auf Stferfereien »an Seite ter SSalt=

unt fyorfhneifier,- auf tie ben gantet unt SBohlflant teS

*) Die abgewiefenen Deputirten fehlten fofort faft unbe*

mertt nach £aufe, uitb hielten ftch tort fet;r füll. Wer!:

wütbig fint bie Sriefe, toelche fte auä bem Uiutnorhaufe

an ben 2anbeSh<tuptmann unb ben ©pnbiEuS (Sgger su

ftreiben ©efegenheit hotten, ©ie winfeln barin, gar er=

bärmlich niber ©etbnofh; erElären fleh ju jeber ©atis=

faEjion bereif, wenn fie nur befreit würben. (Sinige Dies

fer SSriefe ober »ietmehr 3<ftel ßnb mit rothem SSIei:

ftiff, anbere mit Eaum ftchtbarer Sinfe geftrieben. —
Saron iBattaglia würbe nach 3nnSbrucE geliefert, um
bort unterfuchf ju werben. (Sr blieb in Arreft bi» juin

19. Augufl 1763, wo er enbtich feiner Jg>aff mit ber <5r=

Elärüng entlaffen würbe , „bajj man in Anbetracht feiner

Verbienjle bei ©titlung ber Unruhen bie ihm jur ©chulb

gelegten Verbrechen in ewige SDergeffenheit ftellen wolle."

Ijr. 3«itfc»r. 8. »fcctjn. 4
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£anbe$ semichtenben ^Monopole , auf bie immcrwä^renS)«

©rhöhung ter Steuern bei überhanbnelnnenbcr 3JrmutI; unb

unerhörten ©tementarfchäben , auf bie ©infuhr watfbher

33eine , unb auf eine SJtenge anberet' grögtentheilö totaler

Vefdjwerben.

Sie Älagen beß SanbeS waren ju sielgegaltig , unb

baß ©efchäft ju wichtig, alß bag eß ^ättc fchnelt eriebiget

werben tonnen. Sen ganjen September unb Oftober war*

teten baffer bie Scputirten auf eine ©rlebigung ihrer 2ln=

getegenheit. Sie 3ht warb ihnen serfürjt butch bie siete

Slufmerffamfeit , bie man ihnen fetjenfte, unb turd) bie

mancherlei Cugbarfeiteu, jU tenen pe*auf 33efcE)t beß £cfeß

gejogen würben.

©nblidj am 12. SRosember behänbigte ihnen bie 3tai*

ferin bie aöergnäbigpe SRefoCujion auf bie eingereichten 23e*

fchwerbepunfte. 3m ©ingange warb bie Sreue ber in ben

Sutnult nicht sergochtenen ©emeinben, sorjugßweife beß

©ericfjteß spaffeir rühmlichji het9or9ehoben. Sann folgten

in 14 fünften bie Verfügungen, welche ben Sanbeßbe*

fchwerben, foweit eß mit bem allgemeinen Staatßwehle »er*

einbartich war, abhelfen feilten. 2lllc athmen SiHtgfeit unb

©ercchtigfcit, unb rebujiren.gch auf ben ©runbfafj: „SBer

Schaben erlitten ju haben aftenmäfiig nachweifen fann,

foU ©sfafj unb 3lbhilfe ftnben.“ Ser Schlug enthielt bie

für Sirot gewig rühmlichen SBorte s ,/Uebrigenß erwarte bie

Äaiferin son ben getveueflen llnterthanen beß gembeß Si*

rot, bag pe in ihrer burd> fo siete Sahrhunbertc ruhmsolt

erprobten Sreue ewig serharren werben.“

Sie grogmüthtge Äaiferin befchenfte h'twuf jebett Se=

putirten mit einet gotbenen ftettc, unb entlieg pe hochser*

gnügt in ihre lwimatl;lichen Später. >

9hm tonnten wir unfere Sargellung abbrcchen, unb
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bie @efcßid)te be$ in »ielfacßer ©ejicßrotg gewiß merfwür»

bigen 2luftaufcS befcßließen, ba et für bas SSoßl uni» SBeße

teS. ganbcS feine weitem folgen nteßr ßatte. 2Sit gtau»

kn jebocß nocß ein paar Sßatfacßen ßießer fetten ju müf*

ftn, weiche, erfreuließ unb traurig , ben Scßtuß bes ©an»

jm bilben. 3>iefe Sßatfacßm ftnb , bie ßulboolle 23er»

geffenßeit, welcße bie milbe- Äaiferht über baS rneßt

tßöricßte als fhraflicße beginnen ’auSbreitete , unb tie © e»

ßrafung einiger ber 4><*nptrabelSfüßrer, welcße

tßeils bie allgemeinen ©runbfäße, worauf bie 9?uße unb

Orbnung gefeßtieß regierter Staaten fußt, tßeils bie 23er»

breeßen, welcße oon ben »erurtßeilten Snbioibuen waßrenb

fceS 2IuflaufeS oerübt worben, notßwenbig erßeifeßten.

3m 3uni beS barauf folgenben 3aß«S 1763 fronte

namlicß SWaria 2ßerefta ißre SJlilbe nod) mit einet allge»

meinen 2lmnejlie beS ©efeßeßenen. „5Sir ßätten jwar,“ fo

äußert fteß bie unter bem 17. ertajfene Sfefolujion, „bil»

lige Urfacße, wiber 2lUe, welcße an ber 1Inruße unb an

ben babei oerübten §reoettßaten Üßeil genommen, mit ber

empßnblicßßen 3ücßtigung naeß aller Scßärfe bet 3led)te

»orgeßen $u laffen. 25ocß in aHergnäbigfler ©rwägung, baß

nur einige feßr wenige ©emeinben, unb biefe nur jum

2ßeil fteß fcßulbig gemaeßt, bie übrigen ßingegen tu unfe»

rer befonbem 3ufriebenßeit flcß felbji bem flrafbarcn 33e=

ginnen entgegengefeßt , unb babureß ißre angeborne Sreuc

in$ ßettfle gießt gefeßt ßaben, wollen wir, aueß in 3?ücf»

ßeßt auf bie Sürbitte ber tirolifcßen SJeputirten, unfere an»

geflammte lanbeSmütterließe STOilbe oorwalten laffen , unb

alle mittel» ober unmittelbaren Sßeilneßmer mitteiß ©enc»

ralparbonS »on aller Scßulb unb Strafe loSfpredwn.“

9lut auf aeßt Snbioibuen foHte fteß, als auf bie

$aupträbelsfüßrer , bie SScßltßat ber 23egnabigung nießt

4 *
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ergrecfen. $iefe waren: Sohann 93etborfet »on bem

9Jugcrleiterhef in ©djönna, jugenannt Seiter £annS
;
3o=

feph Sfd^au)), mit bem 3unamen fielet ober üttair in

SESaal; Sodann Sfchaup, mit bem 3m”<wc” Äateri

4>amtS; $erbinanb Slnton ». £afnet aus SDleran;

üttartin Sernmeiger unb Soachim 9Jiair, 93auettu

fnecfge »on StöaiS
;
Slnton (SEaibl?) vulgo 3?äbermadjrr

Jönig »on ÜRatS; unb 5lb albert ^»a^n, ein abgebanfs

ter böl;mifd)er ©clbat unb £einwanbbtucfer. 2>iefe follten

aufgegriffen, unb fobalb trtan ihrer ltabi;aft wäre, ber &ri=

minalprejeg gegen fie eingeteitet werben.

Snbefien fdjeint auch gegeit einige »on biefen nod)

@d)cnung eingetreten ju fein, ittSbefonbere gegen Sodann

93erborfer unb ^erbinanb ». Jpafner. Sic unb noch ein

paar Slnbere Ratten »ot ber Slufhebung (Gelegenheit gefun*

ben, ju entfliegen, »erfprachen aber geh ju gellen, wenn

ihnen pgeftdiert würbe, bag fie ib>r Sehen nid)t »erdeten,

ober in lebenslänglicher ^>aft jubringen mügten*). §ür

beibe »erwenbete geh ber SanbeSlfauptmann ,
• für £erm

». ^afnes» auch noch ®cmpropg «pafft »cn Orient,

Sifchof »on ipelta.

9ln ben Ucbrigen würben am 22. 3>ejember 1764 ju

SnnSbrucf bie gegen ge gefällten Urteile »ofljogen. ®ie

£auptanführer bei allen feewaltthätigfeiten, 3ofepl; Sfchaup

unb Slbalbert £ahn, ber bie Srommet gefchtagen , würben

bucch bas ©djwert l)ingerid)tet, unb beS Sfdjaup entfeelter

Äörper noch barüber hin ge»iertheilt. SKartin Semmcifier

*) Hafner floh Anfangs nach Orient, »on öort nach SSogltaco

ju ben Grafen SSettoni, Gerichtsherrn ber -fiertfchaff

0chbnna, fpater in ein abgelegenes 2llpenfbal im Sribem

tinifchen.

Digitized by Google



53

erhielt necfj unter l>er £anb beö Jpenfer* garten, unt

nmrte auö bem Sanbe »erroiefen.

$aä mt ba$ (htbc einer Scgebenfjeit in ber ©e-

fc^idjte Sirofe, bie öen il;rcr ©djattenfeite betrachtet, me^r

ftelge beö Itnserftonbeö atö bet So^^eit roar; »en ber

2id)tfeite betrachtet , Sirols unbefledjlidje 2reue, unt ben

flaren SScrfianb feiner Seroebner fo glänjenb erroieö, roie

nur irgenb eine anbere S^atfacbe. 9Köge aber immer 2Seiö-

beit unb ®ered)tigfeit jebe Segebenljeit in if>rem ttrfvrunge

leiten, bamit nicht erfi ber l)intenbrcin fclgenbe 33erftanb

bie traurige 33eran(affung habe, fid) in einem Siebte ju jei=

gen, baö allerbingö glänjt, aber aud> burd) feine Sei=

mifdjung non trüber ftarbe baö Sluge mit roebmiitbigem

©dnnerje erfüllt.
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Erläuterung unb§Bef$retbung ber Um-
bilifarten non £irol*

® o tt

3inton ^crftofb,
6()or^ectn be$ *}Mmonßratenfcrßifteg ju ®i(fen.

der 9?atur gibt e$ feinen Sprung. Sie ßeßt un$

aud) im 93ereid)e der fyiedjten ein fyarmonifcfjeö Ganges

tat, deßcn einjelne Steile aber fo miteinander »erßocfiten

find, daß c6 oft fdjtoet faßt, ße ju fondern, und die Hebet*

gangS* und UntcrfdjeidungSpunftc ju beßimmen. ®iefe

Sdjwierigfeit ßndet befonderö bei den tlmbüifarien ßatt.

bieibt dafjer unßreitig da$ SSerdienß dem ^>erm

5>etfmamt, welcher jucrß die Umbitifarien ju einer neuen

Gattung erhoben, dem £errn Sdjärer, weidjer ße mit

Sdjärfe und Ätarfteit bcßimmt, und dem £erm ftdeä,

der , die Slrbciten der S3orgänger benü^end , die Umbilifa*

rien in der itettc der giften jtt>ifd)eu den Stcidincen und

Graplßdcen eingereiiß I;at.

SRcine $lbßd)t iß bioß , in folgenden bie tim*

bitifarien nad) eigener 2(nfd)auung ju befcf)reibcn, und den

freund der fyledjten mit dem Standorte derfciben in un*

ferrm 53ateriandc befannt ju macfjen.
I
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1. »allgemeiner Qfyaxatttt ber tlmbilifarien.

2)ie tlmbilifarien kaben f^ren allgemeinen ©karafter in

einem ^erijontalen, fnetpeligen, Uberartigen ?ager (Thal-

lus), ba$ unterfeitö bie 5yorm eines einjigen 93tattcö kat,

in bejfen TOittc fick ber 2lnkeftung$punft (Umbilicus) be=

ßnfcet. §erner$ in frei auf ber ©berflacke beö Sagerö auf;

filmten ober angebrüeften grüßten (Apothecia), welche

ein fokligeS ftrucktgekäufe (Excipulum) kaben, ba$ Stn=

fangS gefckloffen, -b. i. mit einer Stcrnfyütte (Perithecium)

umgeben ifl, unb erjl aÖmai>iig fiel) öffnenb in »erfebiebe;

ner $enn erfebeint. (Snblick in einer kornartigen, fpem;

fcklauckftikrenben ©djeibe (Discus), welcke in voller 9?eife

rifsig gefurcht, am öfteren frciöfaltig, mit einer frumm

gebogenen 3?anbung umgeben ifl.

2. tleberficht ber ©intkeilung bet llmbili-

farien.

33ei ben tlmbilifarien liegt ber ©intkcilungSgrunb in

ber normalen 33erfchiebenheit ber ^rückte, nach welcher fte

mit JyricS in felgenben Seiten georbnet werben fönnen

:

Sei^e I. tlmbilifarien mit flackfcküffeligen fruchten:

Lecidinae.

3?eikc II. tlmbilifarien mit freiöfaltigen ^riidkten:

Gyrophorae.

3icike III. tlmbilifarien mit rikenföwtigen ^rückten

:

Opegraphinac.

3ur Uickteren Seflimmung ber tlmbilifarien biitfte c<5

hier am reckten Orts fein, ber ©intkeilmtg folgenben

©cklüffet gut Seflimmung ber einjelnen Slrten beiju=

fe^en

:
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Umbilifarien mit flacßfchuffeligen ^riicßten auf

beiberfeitö fasern Saget

:

A. 1. S3aufcßige

2. ©chwatjbereiftc

3. $ünnßäutig floefige

Umbilifarien mit freiöfattigen §rüd)ten auf bet*

berfeitö faßlern Saget:

4. öaufcßtg fttcrpelige

5. Steßartig bureßbroeßene

Umbilifarien mit frciäfaltigen ^rüd^ten auf un*

terfeite ragjafertgem Saget:

B. 6. 35ümtßäutig afdjgraubereifte

7. 23er$ugtich leberartige

Umbilifarien mit in bie Sänge gejogenen, unb

mit einer SängSriße serfeßenen 5™d)ten auf

unterfeitö hießt ßaftfaferigem Saget:

8. Sucßartig ßaftfaferige

3. ©eograp'ßifdje SÖerbteitung bet Umbtli*

farien in Sirot.

Sirol, auSgejeidjnet burd) einen eigentßümlicßen ©ßa=

tafter, ben e£ oen feinet geograpßifcßen Sage, unb »on fei*

nen ©cbirg$= unb ©letfeßerjugen erhält, entiuicfett in bet

ipffanjenteelt bei mannen ©attungen an Sitten einen große5

ren Sleicßtßum, alö »iete anbere europäifdje Sänbcr, So

ftnbet man alle biößer befannten 8 eutopäifeßen Sitten oon

Umbilifarien, fammt ißren abweießenben formen, in $i*

rot, unb jrcat manchmal meutere berfetben jugleicß in ei*

nem engen Sfaume gefetlig beifammfn.

Sfl ti un$ gleicßrooßt jeßt noch nicht gefiattet, eine

große SJtannigfaltigfeit bet «yunbottc »on ben Umbilifarien

»

I

I. Steiße

Lecidi-

nae.

I

II. Steiße

Gyropho-
rae.

III. Steiße.

• Opegra-
phinae.
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in unferem ffiaterlanbe -befannt }u machen
; fo fönnen wir

bennech analog mit fern uns bereits befannt geworbenen

$unborten auf ben ©tanbort i£>reö fjjrortfommenS unb ©es

beiden«, unb auf ifjten heimatlichen Aufenthalt fchliefien.

thtb nach biefen t;at bie Statur ben Umbilifatien bas Ur*

gebirge über bie SBalbregion IjinauS bis fyin jurn ewigen

©iS unb ©dmee ,
jur ©ränje aller 93egctajion, als ihren

Aufenthaltsort angewiefen; benn alle bisher uns »orge*

femmenen Umbilifatien, mit Ausnahme einer einigen, ber

U. pnstulata, redete bem [üblichen Söcreic^e bet Slora an*

gehört, unb fid; bei ©ppan bis in bie Äafianiettwälbet

herabläfit, finb auf einer ^ö|e »on 5—9000 ^ufi über

ber 3J?eereSfIäd)e gefunben worben, ©limmerfchtefer, ©neifj,

©ranit unb iporphbr finb bie ©ebirgSarten, auf benen bie

Umbilifatien in Sirol »erfommen. Auf Äalfgebirgen ift

noch nie eine Art biefer ©attung gefunben worben. U. cy-

lindrica, juglcic^ bie getneinfie »on allen, wirb »on $r.

tlnger auf 2i)onfd)iefer unb rotijem ©anbfieine angegeben.

@o fyaben ftd> j. 33. bie formen bet U. probosci-

dea, tornata unb arctica bis ju ben fdjroffen 2Bän*

ben gegen bie mit ©iS unb ©chnee bcbccfte ©pit^e ber

Xajjen auf ber ©eite beS @uljtl;aler Werners, unb bis ju

ben Sretfentrümmern beS $arrljcd)S wenigfhnS auf eine

£öl)e »cn 9000 $ufj »erfliegen
;

bie ü. .atropruinosa fürn

gegen l>at ihren Aufenthalt auf ben ©ncifjblocfen unter

ben abenteuerlichen ©isp»ramiben beS Sängenthalcr

nerS, unb am $>uffe ber grünen Satten auf einer £öl;e

son 7621 ^ufj; bie U. hyperborea unb erosa entfalten

if)r Säger am ^ernerfegl auf einer $ohe »on 6088 5U&
iräl;renb bie U. polyrrhizos auf beut Stofifegl auf einer

fybfye »cn 6500 §ufj, unb bei bem Sängenthalcr ferner

am Suffe ber Tajjen auf einer $6hc »on 7621 $yufi ihr
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Eager außbrritrt
; bie U. proboscidea fleigt mit ber po-

lypbylla »en ber ^>cf)c beß Sdmalferjedjlß 7500 gu{?, «nt1

»ott brr bcß ^Jatfdierfefelß 6343 guf? biß jur
<

Sf)alfo^U

bei Cifenö ttnb ©leirfdj bei dt. Sfgmunb tu rittet ^>öf)c

»ott 5000 gu§ ^erab , wo fie bann gcfetlig mit brr tyr

junäcbfl »crwanbtrn U. cjlindrica »orfommt*).

2luf folgen #6^cn nun fdjeinen biefr ©ebilbe im ©e=

folge mannigfaltiger gled)tengattungen benimmt ju fein,

brn 0d)mmf ber 92atur alleinig nod) ba außjuntacben, wo

Slllcß fdjon crflorben ifh 2)a feilen fte — biefe prunf-

lofen ©ewad)fe — auf fd)roffen 23rrgeßfpi$en, an geifern

wänbett unb Baden, auf loßgcrijfencn Jrümmern, bei ©let*

fdicrn unb Sd)neefelbem, bie fein Sonncnfiral)l ju fdjmeU

jen »ermag, iit Legionen, wo fafl ein ewiger SBinter Ifaußt,

baß rege Streben ber SJlatur: überall unb 2ltteä ju bele-

ben, burd) ifjre mannigfaltigen gormen »erwirflidjen, uni

ben gerfdjer, ber baß waf>re Sein im irbifdjen ©rfdjetnen

rrblicft, mit greuben erfüllen, ba er in tiefen fdjmucflofen

©ebilben eine unenblidje SBcißfieit, 3Rad)t unb Etebe —
bewunbert!

*) gür foldje , roeldje ber in tiefem 2Juffafce erwähnten ©e*

genben weniger funbig finb, biene folgenbe 2lnmerEung:

©ritne Slawen, Suljfbaler unb Sängentbaler gerner,

Äarrljocb, gernerfogl, Sofjfogl, ©leirfcbertbal, Öentfen:

rinner, Eifenß unb girmfogl geboren fämmtlicb jum $bale

Seflrain, meldete ft«b jmifeben Onnßbrucf unb Biel fub*

märte gegen bie centrale öletfdjerEette binjiebf. ‘Paffeber*

fofel fübbfllicb »on 3nttßbrucf. Dtieberfbei unb £uben

liegen imDebfbale. ‘Penferfbal jwifeben ipaffeir unb bem

Gifacttbale. ©rimberg liegt ober ginfenberg im BiHer*

fbale am ©ingange tuö Dur. Sitten unb ©ppan gebe*

ren ju ben Umgebungen »on SBojen.

Die SebaEfion.
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4. Scfchreibung feer Umbilifarie n.

I. Keif)». Lecidinae.

1. Umbilicart'a pustulala (Hoffm. Fl. Germ. II.

p. 111.) hat ein auf beiten ®eitcn nacfteS, leberartiges,

auf ter Oberfläche fomigcS, unt befcnterS gegen bie ÜJlttte

bin mit tljeUS runten, thetfs nierenformigen, oft nieterge*

trieften 33lafen baufchigeS Säger, »on afd&grauer tfarbe,

tie ft cf) gegen ten Kant i)in ins bräunlich Schmtifjiggrüne

»etliert, taS unterfeitS eben fo siele entfpreebente SSertie*

fangen, als auf ter Oberfläche Slafen hat, tic neuartig

turdjroebt ftnb, unt ins 2>unfelbraune fpielen.

2)ie ^yrüdhte fint flarf angetriieft, fhtutpf berantet,

unt flachfchnffclig.

$>ie U. pustulata berechnt in ©üttirol berealtete ÜJtit*

telgebirge unt nietere ^elftnhügel, unt femmt gewöhn*

lieh auf fJJorphb* »er: Sluf tem <$c^Io^l)iiget son Keifen*

flein bei Sterjing unt auf tem Saimbichel bei @ppan

(9 . $eufler! im £etbar 1es tirolifchen KajionalmufeumS

unt im £erbar teS gtifteS SSilten); tann auf fJJot*

Phbrblöcfen in ten ©Stechern fehr feiten (». £eufter ! in

tejfen £erbar); auf tem Kitten bei @aal (5«tin. Srrei*

herr ». ©iosanelli ! im Herb. Mus.). £oft gibt in feiner

StmopftS an, taff jte auf Sllpen unt 93cralpenfelfen %u
rote reachfe.

2. Umbilicaria atropruinosa (Schaer. in Ser.

Mus. p. 109. t. 12—14.) entfaltet ebenfalls ein bei*

terfeitS fahles , leterartigcS Saget, son rufbrauner, ins

@cf)muhigfd)töar}c fpielenbet $atbe , tas unterfeits feine

Vertiefungen hat, fentem glatt, unt reie mit einem fchreor*

jen Keife über}egen ifh
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$ie Sriid)te finb etwas etnpcrgcf)cbett, ftarf beraubet,

unb ebenfalls flad)fd)üfFelig.

2>ie U. atropruinosa mürbe von mir auf 03neiß=

blöden am grernerfogt unb beim Sängenthaler ferner am

§uße ber grünen Sajjen (im Herb. Mus. unb im Herb.

Wilt.) enttecft. SSenn bem ©bnenputum U. anthracina

ju trauen ifl, fo (tat fte Qrlörfe (Sd)raber’S Journal

1800) am ©rhnberg gcfunben. 2tud) Satd)arbing fuhrt im

Manuale botan. bcn I.ichen anthracinus für Sirol an.

formen ber U. atropruinosa ßnb:
*

a. U. anthracina (Schaer. Helv. exs. n. 154.)

jeidjnet fid) aus burd) ein feinet, mfi;r papier* als lebet*

artiged Säger, mit aufgeregter 3?anbung , aon fdjtagbtaucr

ins SRabenfchmarje übergeljenber JJorte, baS ober* unb

unterfeits glatt, unb fcl;r fiarf bereift ifl.

b. U. tessulata (Schaer. Helv. exs. n. 155.) macht

ftch aon ber anthracina fennbar burd) ein jellenmafdjtg

jartrifcigeS
,
jum $l;eil mie burd) Keine weiße @vl)öf)ungcn

gewürfeltes Säger, sen btaulichtrtrauner, gegen ben SDHttcl*

punft aber afdjgrauet $*arbc, baS unterfeits ebenfalls glatt,

aber weniger flarf bereift ifh

c. U. reticulata (d. corrugata. Ach. Lieh. Univ.

p. 220.) unterfdjeibet ftd) aon ber anthracina unb tes-

sulata burd) etn cberfeits mit zahlreichen neuartigen sJ?utt=

«In unb fhttnpfen galten befcijteS Säger aon rußbrauner

Syarbe.

3. Umbilicaria polyphylla (Hoffm. Germ. t. 2.

p. 109.) entroiefett wiebetum ein auf beiben ©eiten un=

behaartes, natfteS, mehr papier* als leberartiges, fnorpe*

ligeS unb leicht gerunzeltes Säger, aon erjgrüner Sorte,

mit regelmäßig gefehlter JJanbuttg , bas unterfeits glatt,

fd)ivar»braun, unb etwas aberäfiig ifl.
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®ie grüdjte flhen auf, unb l;abcti im jugenblidjen

Sitter berantete Scheibchen, welche im Sitter etwas fonsejr

unb freisfattig werben.

b. V. deusta (Hoffm. PI. Lieh. III. t. 68.} eine

§orm ber U. polyphyUa, unterfcheibet ftdf) t»cn if)r burcf»

ein etwas leichteres, unb wie mit flotftgem fdjwarjbraunen

Siuge bebecfteS Säger, bas unterfeits parier aberäpig unb

ziemlich grubtg ip.

®tefe beiben Umbililarien pnb jwar auch auf bas

llrgebirge befdwanft , taffen ,ftdj aber bed) weiter berat.

Sie fomrnen »ot in SifenS auf bem ©erölte beim ©emfens

rinner auf ©neig
;
im Sangenthale ebenfalls auf ©neig

(Prk! im Herb. Mus. unb im Herb. Wilt.); bei 9iie;

bert^ei im Oehttmle, bann im ©leirfd)crthale bei @t. @ig=

munb, unb am ipatfcherfofel. auf ©limmerfchiefer (Hfl!

im Herb. Mus.)
; auf Sllpenfelfen .am ©rimberg (fvlörfe

in ©chraber’s Journal 1800) ; auf ©neig unb ©ranit;

blöden bei £i§büt)el; bie U. deusta häufiger auf $bo>t;

fhiefer (tlnger : ©inffug jc. @. 244.).

3ieiheII. Gyrophorae.

4. Umbilicaria hyperborca (Hoffm. Germ. p. 110.)

breitet ebenfalls ein auf beiben ©eiten latyleS , aber mehr

bünnhäutig fnorpeligeS, als tebcrartigeS Saget aus, welches,

sclipänbig auSgewadffen, runjetig, blaflg, baufdpg, ähnlich

bem ber U. pustulata ip, »en fchmulsiggrünet ins S3raune

«bergehenber $arbe, baS unterfeits eben fo siele entfpred)en*

te Vertiefungen, als auf ber Öberjlädje Skufdjen fmt.

®ie pnb angebriidt, jung unregetmägig grid);

förmig, halb mehr halb weniger gleichlaufenb gefurcht,

auSgewachfen in Parfen fchlängeligen , aber bidp neben;

einanber Itegenben Krümmungen auf= unb niebergebogen.
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2>ie U. hyperborea verbreitet fid) üppig auf

tocinben unb auf ©neißtrümmern bet ©letfebem ;
im ?an=

genthalc atn ftemerfogl unb om Srufje bet Zajgen (Prkl

im Herb. Mus. unb im Herb. Wilt.) ; im SiHertbale am
©rimberg (frlörfe in ©cbraber’6 Soumal 1800). ,

5. Umbilicaria erosa (Hoffm. I. c. p. 111.) l^at

auch, wie bie »orbergebenbe , ein auf beiben ©eiten unbe*

haarte« , aber mehr leberartige« al« bünnbäutige« , unb

gegen bie SWitte fiarf gefaltete« Säger, mit au«genagtcr

9?anbung , welche« aberäflig neuartig burebbroeben , älter

reibeifenartig burt^lMjert iji, »cn cltoengrünet in« $unfcl=

braune faHenber 5 flrbe, ba« eine raube, brüfenartige unb

graue Unterfeite barbietbet, bit burd) ba« SWifroffop wie

eine tujffieinartige 3Äajfe erfebeint.

3)ie ^dichte finb angebrüeft, mit beranbeten ©cf) ei 6=

eben, unb unregelmäßig frei«faltig.

3Die U. erosa trablt ficb ebcnfatl« ba« Urgebirge zum
beimatblicben Aufenthalte in ber 32ä^c ber 5crtter. Sbr

einiger befannter ©tanbort ijl ba« Cangentl;al am ^ferner*

fegt (im Herb. Mus. unb im Herb. Wilt.), wo ich ftc

entbeefte.

6. Umbilicaria proboscidea. a. (Decand. Stenb.

Sched. Crit. V. p. 3.) entfaltet nicht wie bie »orberge=

benben ein auf beiben ©eiten fal;le«, fonbem ein auf ber

Unterfeite befonber« am SRanbe mit otelen 3?agjafmt t>er=

febene«, bünnbäutig afd)graubereifte« unb neuartig gerun-

zelte« Saget oon af<b= ober hechtgrauer in« ©cbmu£ig=

braune fallenber Qratbe, ba« unterfeit« bleich, unb um ben

Anbeftungöpunft fchrcarj bemafeit ijl.

2)ie Früchte ftnb furj gejiielt, unb fo ziemlich fuge*

lig, Anfang« bureb jirtelfbrmtg , balb aber burch unregel*
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mäßig gegen die SBölbimg dreiedfig, dicht nebeneinander

liegende Ärümmungen jufammengeroUt.

$>ie U. proboscidea liebt jwar auch wie die andern

das Hochgebirge, laßt fi<b aber bis jur SBaldregion fytab,

und verbreitet ftd) nid)t bloß auf ©neiß, fondem auch auf

©limmerfchiefer. Auch fommt ße vor im £ängentl;ale, in

SifenS beim gerfterboden (Prk! im Herb. Mus. und im

Herb. Wilt.)
,

bei 58olderau in Stubai , und auf dem

Schnalferföchl (Hfl ! im Herb. Mus.). Schon von Saicbar*

ding in Sirol angegeben (Man. bot. als L. mesentericus).

Abweichende fermen der U. proboscidea find die

tornata und arctica.

b. 2)ic U. tornata (Ach. Lieh. Univ. p. 222. t 2.

f. 13.) macht ftd) fennbar durch ein ^arteö, fprödeS, dicht*

runjeligeS, rußbrauneS Säger, und durch eine fdjlagblaue,

fahle, mit wenig 3tagjafern »erfehenen tlnterfeite.

c. U. arctica (Ach. Meth. p. 100. t. 2. f. 6.) hin*

gegen nnterfdjetdet ßch durch ein dicfereS, mäßig gerunjel*

tes, und durch ein wie mit fteinen Römern punftirte^

Säger, von brauner gegen die SRittc ins Afcbgröue fpielen*

der garbe.

2>iefe jwei 93arietäten der U. proboscidea wohnen

am liebflen auf Sergfpifjen und Soeben» , fowohl auf naef*

ten ©neißwänden, als auch aitf ©limtnerfcbiefer, j. 8.

unter der Spi£e der grünen Sajjen, auf dem Äarrljoch

(Prk! im Herb. Wilt.), und im 9liede»*hale über 58 ent

(Hfl ! im Herb. Mus.).

(3. Umbilicaria cylindrica (Wahl. Suec. n. 1678.

Gjromium.) hat, wie ihre vorhergehende Schwerer, ein

«iemlich dünnhäutiges, aber mehr glattes, fchlagblaueS, und

wie mit einem afchgrauen Sffeifc überjogeneS Säger, mit

febwarjer, bald mit mehr bald mit weniger Jfagjafem ver*
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fefiener 9?anbung, bas unterfcits eine Waffe, gelblid)=wcigc,

oft aud) ins Siofenrotffe fpiclenbe Sr<*r&< hat.

®te £rriid)te ffnb fürs geffielt, unb etwas ffad)fdjnecfm*

linig jufammengeroßt.

®ie U. rigida (Hoffm. Germ. p. 112.), eine ab*

weieftenbe §ertn ber cylindrica, untcrfd)cibet ff eff »on iljr

turd) ein fptöbereS unb unterfeits mit weniger 3?agjafern

»erfchenes Saget.

»Jeite, fowo^t ble U. cylindrica ais bie rigida
, laf«

fen ffd) herab ton ben 9llpcn bis jur 3d;alfol;(e, unb »er=

breiten ftd) gefeßig nebeneinanber auf ©neig unb ©tim-

mcrfdjiefer. 3Man ffnbet ffc aud) in SifenS gegen ben $-er=

nerboben unb im Sängentljale (Prk! im Herb. Mus.);

auf bem ipatfcßerfcfel unb beim aKagbalenenbtünnl »or

SifcnS (Hfl! im Herb. Mus.); am ©rimberg auf 2l>cn=

fd)iefer unb üuarjbtocfen (Srlörfe in ©djraber’S Sournat

1800) ;
auf Sf>onfc^iefec unb rotl;em Sanbffetne ber 91 1=

pen bei &i|bül)el (Unger: ©inffug w. @. 244.). 2)ic

g)orm U. punctato-verrucosa Schaer. würbe »on mir im

£ängenti>al^ (im Herb. Mus.) gefunben.

7. Umbilicaria vellea (Dill. Muse. t. 82. f. 5.

Lieh, velleus) breitet ein ganj »orjüglid) leberartiges (feß=

artiges), glattes Saget aus, »on fd)immlig=grünlicf)grauer

$atbe, bas unterfeits jicmlid) rauhaarig iff.

®ie fruchte fmb Anfangs weiebwatjig, fpäter

fdjüffelig, mit weid)wanig freisfattiger Scheibe, bie im 911=

ter hartwarjig wirb, unb eine aufgefcßwSßene 3fanbxutg

ermatt.

®ie U. vellea tritt am üppigften bei ber immer feudf>=

ten 9ltmofpbäre auf bem tlrgebirge in ber 3iäbc ber §er=

ner auf
j

ffe lägt ftd) aber aud) weiter herab , unb liebt

befonberS naffe Sclfcnfpalten, wo ffc bann auf £omblcnbc=
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unfe qtMrjmcfjem ©iimmerfchiefer aufftht. Sie fomrnt auch

sec in Sifena am 3«rmfogl, im Sängentfjale bei feen hohen

©ruben, unfe am »yufje feer Sajjen (Prk ! im Herb. Mus.

trnfc im Herb. Will.)
; in Sifcnö unweit feer naffen SBanfe

(Prk! im Herb. Wilt.); bet $uben im Oeffthale (Hfl!

im Herb. Mus.)
; unfe an §e(6blöcfen im 5)3enfert^ale

(Hfl! in feejfen £erbar).

3)ie SSarietäten feec U. vellea, treidje in Siret oor=

fommen, ftnfe:

a. U. depressa (Schaer. — Ser. Mus. I. p. 93.

t. 10, 11.) mad>t ftch fennbar turd) ein »erdachte«!, flar*

ui, fpröfeeß Säger, unfe feurd) feie fo jiernüd) in fea$ Säger

eingeferüeften ebenen fruchte »en tiefer SJanfeung.

ß. U. hirsuta (Stenh. 1. c. p. 4.) unterfdjeifeet fic^

turd) ein bünnl)äutige$, ffarf pulserigeS griinlid)=afdigraueö

Säger, unfe turd) an feer Oberfläche bcftnfelidje , etmaö an-

geferiiefte fruchte, reelle in feer Sugenfe flad)fcbüffetig ftnfe,

äiter fonser unfe jiemüd) fugelig werben, alljett aber einen

fchmalen 3ianfe behalten.

$tefe S3arietäten feer U. vellea fornmen bei Sifenä

gewöhnlich gefeEfig nebeneinanfeer »er, unfe iibeniefien oft

eine nicht unbefeeutenfee fyläche mit il;rem auSgebreiteten

Säger. ®ie abweidjenfeen fermen feer U. hirsuta : spa-

daechroa mit unterfeitä fdjwarjem Säger, unfe murina,

»efcher feie Siagjafern an feer Unterfläche mangeln, ftnfe

sen mir im Sängenthale gefunten worben (! im Herb.

Mus.). Sefjtere Slbänfeerung wirb unter feem tarnen U*

grjsea fchon »en gierte (Schrafeer’ä Scurnal 1800) am
©rimberg bei $infenberg angeführt.

Sieiljc HI. Opegraphina.

8. Umbilicaria polyrrhizos (Stenh. Sched. Crit.

Sir. 3eitf#r. 8. 25t>cf>n. k
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V. p. 3.), tie aßeinig in ter tritten 3?eif>e ftc-fjt, unt ten

Schluß ter tlmbilifarien macht, t>at, wie tie »erl)erge=

hente, ein leterartigeö, auf ter Oberfläche glattes, natftes

Jager, aber »on erdbrauner tad unterfei« fohl*

fdjwarj , unt mit fetjr tid)tflef)cntett , jum 2f>eil auch in

jaefige ^e^en tudjartig juidmmmgeflebten ipaftfafem be=

feijt iß.

2>ie §rüd>te fint im jugentlicflen 3llter mehr oter

weniger in tie Jänge gejogen, unt mit einer JängSrifce

»eiferen. 3*n Jlltet werten fic, cfmc eine Siantung ju \)i-

ben, freisfaltig.

$>ie U. polyrrhizos wählt ftef) ju ihrem Slufent^aße

helfe SUpen unt ®letfd)erränter, wo fte halt auf ©neiß

balt auf ©Itmmerfcbiefer »orfemmt: Äoßtogl über Ober*

perfuß (Hfl! im Herb. Mus.); am tyemerfogl unt am

§uße ter grünen 2aj$en (Prk! im Herb. Mus. unt im

Herb. Wilt.). Sie unt tie U. erosa fdjeinen tie fettem

ßen ttmbiüfaricn SirolS ju fein.
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III

9Äonogra#>te ber SSetben bott 3Hrol

unb Vorarlbergs

S on

3ofepf> £raunfteiner,
2tpotf)cfer ju Äifcbiit>et.

33 o t re o t t.

Unter ben ©ereädjfen, bie Sebermanttf Slufmertfamfeit an

ftdj jietjen, flehen bie Säume unb 6träucf>er obenan.

nen »erbanft ber SWenfdj bie mannigfaltigfien Sebürfnijfe

unb ©enüffe beö ?eben$ — ftc flnb in bem ©emälbe,

baö bie Vegetation einer ©egenb bem Sluge barbieret, bie

4>auptlineamente — unb fte geben fctbfl einen 9J?a§ftab

für bie 3»ot)nUd)feit ber (Srbeberftädje. 2Wentt;alben wo

Säume warfen, baut ber ÜJienfd) fein ftdjewö 2)ad); reo

nur mcfyr Stväudjer oorfommen, ifi fein ^ertfommen fdjon

fdjreieriger, unb ertaubt reenigftenö fein biefteö 3ufam-

menreoljnen
;
unb reo enblid) ber Soben nur mefyr 3Wfr9!

firäud)er unb (Srbtyötjer fjeroorbringt, ba muf aud) bet

ÜRenfd) feine 3Sot)nung fafi unter bie (ärbe bauen, reie

im treten 9?orbeti , ober bie unreirt^lidje ©egenb im 3EBin=

ter ganj oertaffen, reie auf unferen Sltpengebirgen.
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®ic meiflen Saunte ftnb leicht tu unterfd)eiben, iebcr

fonbmann j. 33. unterfcheitet fef>r gut bie Slrten unferer

9JabeIt;e(}et , unb fennt bie »erfdjiebenflen @träud;er auö

ihren g-rüchtcn — nicht fo ifl e$ mit ben SBeiben ober

ber ©attung Salix, t)ier ju £anbe aucf) ©alocn ober fttU

bem genannt. 2)iefe bei weitem artenreidjfle ©attung un=

feret 4>ol3gewächfe biet^et in ihren 5rückten fafi feine, unb

an ben S3lättem nur wenige unb wanbetbare UnterfctjeU

brntgSjeichen bar
;

bie einjelnen, an @igenfc^aften unb 33e=

nüfcung »erfd)iebcnen Slrten befhmmt oft felbft ber 23ota=

nifer nicht efyne ©chwierigfeit. SDen §reunben oaterlänbi*

fdjer ^ffanjenfunbe bie Seflimmung ber SSeiben ju er-

leichtern, i^nen bie in Xirot unb Vorarlberg bisher aufge-

funtenen Slrten befannt ju geben, unb jte ju neuen 23e=

Pachtungen aufjuuumtem — fei ber 31VC|* tiefer 2lb-

tyanbtung.

©efchichtlicheö.

Sie ©triften ber alten Votanifer geben und über

bie SSeiben wenig Slufftlufj; auch reichen ifjre , eineö

Sbflemö unb einet ftneibenben Settninologie ermangeln;

ben Sefdjreibungen jur ficftcrn Unterfteibung oerwanbten

Slrten nicht «u<5. V6n*u$ erwähnt mehrerer Slrten; et

fagt; baß man in Slfien 3 unterfdjeibe, bie S. nigra, can-

dida unb Helix heifSen, unb bie er mit ben in Italien

serfommenben SSeiben viminea ober purpurea, vitellina

unb gallica oergleidjt. Sa er bie ertfe }u ftlcttoerf, bie

i»eite jur lanbwirthfchaftlid)en Venüfcung rühmt, unb oon

ber britten angibt, bah fle bie jarteflen Sweige habe, fo

ftnb wohl unfere S. viminalis, alba unb purpurea barun*

tet »erftanben; feine S. graeca halte tt für S. vitellina,

bie S. ameriua aber wage idj nicht ju beflimmen. Saß
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matt 1500 3al;re nacf) «pitniuö in feer &enntni§ feer S3ct=

feen ncd) nicht siel weiter gefemtnrn, beweist Sabentettton*

tani’d Ärauterbuch, wo auch nur 5 Slrten — tmfete S.

viminalis, alba
,
caprea

,
vitellina unfe purpurea oor=

fommen.

finnß, feer feie wiffenfchaftlidje SRaturfunfce auf fejh

©runfclagen braute , uttfe feer in einem fanfee wirfte , fea»

man wohl ald fead ipeimathlanfe feer SBeifeen beteidmen

fönnte, befeferieb 31 Slrten. ©eine SJacfe folget im iprieflrr*

tf)ume feer jylora bearbeiteten feiefe fdtnncrige ©attung je

nad) ihren infeioifeuellen Slnfit^ten, manche wohl auch ohne

Sfcnntnifj feer Arbeiten ihrer 93organger, manche fogat mit

abftcfttlicfeer 9iid)tbcad)tuug feerfelben. 3>ie 3Rel;rja^l pvU

feigte feer 95er»ielfältigung feer Sitten turd) Trennung »er*

fchiefeencr 5cnnen
;
unt fo wuefjd feie %abl feer befdjrie*

benen uttfe in feen Herbarien befinfetiefeen — freilich nicht

feie %ai)t feer in feer Slatur begrünfeeten — SBBeifeenarten

auf ungefähr feritthalbl;unfeert an, »ott fernen SSillfeencw

in feie Species plantaruni 115, «nfe feer fonfi wegen 3u*

fatnmenjiel;ung »on Sitten oft »erfe$rrte Sprengel in fead

Systema vegetabilium 119 aufna^men. SEiHbencw fyattt,

wie fein £erbar jeigt, feie Aufrufungen feiner jyreunfee

noch nicht fo genau geprüft; ed l;iefe aber auch, lieber*

menfehliched »erlangen, wenn man in einem feie SÜegetajien

feer ganjen ©rte umfaffenfeen SBerfe jefee einjetne ©attung

fo bemäntelt fef>en wollte, wie ed nur in einer SWonogra*

pl;ie ofeer in gieren einjelner fanfeer möglich ift.

SBic weit man cd im SlufjieCcn »on Sitten bringen

fann, wenn man jefee Slbweichuttg in feer Plattform al»

eigene ©pejied betrautet, feewied Schleicher, welcher in feer

Schwei} allein 119 neue SBeifeenarten auffanfe, »on fernen

noch fea}u feie meiflen Rennen einer 2lrt , feer S. nigri-
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cans Fr., waren. 9lud) in ©nglant fdjeint man tiefen

Seg einfd)lagen ju wollen; tenn feie brittifdje §lova oon

Reeler zählt bereit« 71 Arten. — 3?ad) meiner lleberjcm

gung ifi aber nicht« nachteiliger, Per Erwerbung bctaiti*

fd)cr S'cnntniffe unt if)rer 33enü(sung hmterlidjer, unt tie

l'flanjenfunte im Allgemeinen erfchwerenter, alö tie Auf*

ßeKung unhaltbarer Arten. 2>anl tal)er tern »crtienftooll*

(len unt grüntlidjflen ter teutfchen 23otaniler, £errn $of*

rath Äod), ter in feiner Commentatio de salicibus, Er-

langae 1828 , tie 3«h* europäifd)en Seitenarten auf

48 jurürfführte , »on tenen er feitl;er in ter Synopsis

florac Germ, et Helvetiae noch ein paar einjog. ©ben

fo grüntlid) wie Äod) in $eutfchlant, beleuchtete $rie« in

Sdjweten tiefe ©attung, unt ihm »ertanlen wir vor;üg=

lieh tie fefle 33eftimmung ter »ielfättig zweifelhaft gewer*

tenen Linne’fd)en Arten. 9tcd> muß ich te« |>ofl’fch«tt

Serie« erwähnen. £ofl — turd) feine Stellung al« 2) i=

reltor te« ©arten« für tie öflerreid)ifd>c Jlora, unt turd)

tie Liberalität feine« felbjl ten Slaturwijfenfchaften befreun*

teten Sonarchen unterflüfct, gab auf 105 großen tafeln

tie Abbiltung oon 6t öjlerrcichifchen Seitenarten, unt ei*

nen zweiten 23ant hatte er eben noch in Arbeit, al« il;n

ter Jot ereilte. Sreue nnt fchöne ®arßettung (int in

tiefem auch tie Seiten Sirol« umfaffenten Serie te« um
tie öflerreichifche §lora fwdwertienten Sanne« nicht ju

»erlennen. Leiter war jetod) $ofl am Abcnt feine« Le*

benö ter Aeroielfältigung ter Spejie« zugethan — unter

feinen 61 ßnt laum 30 wal;re Arten, unt ta« Satelns*

werthejle iß, taß er tie Arbeiten feiner Vorgänger fo we=

nig berüdffldjtigte , taß er fogar längfl »ergebene Stauten,

wie j. 33. S. monandra unt aurita auf 9lrten einer ganz

antern ©ruppe übertrug, ©ine foldje 33ehantlung führt
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war am fürjeflen über ten fcbreffen ^3fab ber Spnenbtnie

hinweg, ober auch jum fiebern Verlufle alles beffen, was

uns feit bem beginne ber SSiffenfcbaft über bie ©igenfebaf

ten ber ©emäcbfe befannt geworben ifl.

3ur Senntnijj ber in Sirol »erfommenben SSeibew

arten benüfjte icf) fotgenbe Duetten: lieber Vorarlberg ®t.

Sautcr’S briefliche ü)iittl)eilungcn , unb beffen Kacbricbten

in ber §lora. $ür Orient unb baS füblicbflc Sirol bie

Angaben ipollirti’ö in beffen Flora veronensis. Von Vojen

eine Sammlung getroefneter ©femplare beS Herrn Varon

». ^»au#mann, nebfl einigen anbern 9?acf)richten. Von

Srijren V?ittl)eilungen beS Herm VrofefforS ^»offmann. 2)ie

ausführlichflm 9?acf)tic()ten erl;ielt id) über bie Säeiben sott

Snnsbrucf unb einiger anbern ©egenben SirolS bureb Subs

wig Kitter t. ^eufler. SDerfelbe l;at mir feine reiche SSei-

benfamutlung nebfl allen Vorarbeiten ju einer ajlenogra*

pbie freunbfcbaftlicbfl mitgetfjeilt
;

er l;at mir überbiefj bie

SBeibcn aus beut $>erbar beS fycrbinanbeumS, bie beS Ureis

bereit ». ©iooanetti in Vojen, ber gräulcinS fyamti KauS

unb SMarie s. Sem (beibe met;rere in Vorarlberg unb

ipuflertbal gefammelte Sitten entbaltenb) , nebfl Slnbern

jur Slnficbt, unb viele literarifcbe Hilfsmittel jur Venüfcung

oerfebafft. 3

b

m? ber feine Vegeiflerung für bie Katurioif

fenfebaft aud) Slnbern mittbeilenb, in allen ©egenben %v-

rols botanifebe entflammt — ihm oor Sillen,

bann allen genannten §reunben unj) gteunbinnen ber oa=

terlänbifcben §lcia meinen wärmflen 3)anf! — llebrU

genS habe ich felbfl oerjüglidf) bie SSeiben ber Umgegenb

oon Sifjbübet mehrere 3abre mit Vorliebe beobachtet ;
bie

SBerfe unb Slnjtcbten ber erften Senner biefer ©attung —
Hofle Keicbenbadj unb Socb — gebüljrenb benüfct, unb

»on getroefneten SSeibenfatmnlungen, nebfl anbern, mich
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einer »orjüglid» wertvollen unb belehrenben »ent £«nt

^ofratf) Ä'oc^ erhaltenen erfreut.

Serwanbtfdjaft unb ©attungSdjarafter.

35ie 2 ©attungen Salix unb Populus bilben bie na=

tätliche Familie ber Salicineae, bie ft<h burdj ben eigen*

thümlidjen Sau ber Srrucht unb beS Satnenö »en ben

Slmentaceen, mit benen man fie früher oereinigt hotte, tat*

terfdjeibet, unb jtd) hieburch mehr ben Samariöcineen nä*

hert. 25er ©attungdeharafter, woburd) ftdj alle SJeiben*

arten »on anbern ©ewächfen unterfeh eiben, ifl folgenber:

Slüthen jwethäufig, in ftähdien auö Schuppen gcbil*

bet, Schuppen einblütig
;

eine 25rüfe flatt ber S turnen*

frone am ©runbe ber Staubgefäße; Staubgefäße 1 bis 5,

meijlenö febcch 2. ©riffel l, mit 2 Farben. Äapfel ein*

fächerig, jweiflappig, »ietfamig; bie Samen mit einem

£aarfd)opfe umgeben. Säume ober Sträucher mit fpiral*

ßänbigen Slättem.

©ruppirung ber Sitten.

Um baö Sluffinben einer Spejieö in artenreichen ©at*

tungen ju erleichtern, finb tlnterabtheilungen ober 3ufam*

menfletlungcn ber junächil »erwanbten in ©ruppen fehr

förberlid), aber bei ben SBeiben, wie bie »erfchtebenen Ser*

fud)e, bieß nach ber Slütbejeit, Slattentwicflung, ober nad)

ber gönn unb Sefteibung ber Slätter unb fruchte ju be*

ttirfen, jeigten, nicht fo leicht. Sfcdj bat bie beutfehen mit

Serücfß^tigung beä ganjen Saueö in folgenbe 8 ©ruppen

geteilt:

1. Fragiles, ftnaefweiben. Sfä^chen feitenjiänbig,

mit ober nach ben Slättem herootfommenb, gefHelt. 2>i#

Säljchenfdjuppen gleidjfarbig gelblichgrün, »et ber §rud)t=
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reife abfalfenb. üReijieng l)cJ>c ©äume mit lanzettförmigen

©(ättcm , beren 3'vrigf }ur ©tüthejeit an ber (Sinfügung

leicht abbrechen , t>at>er ber Slarne „©ruchtreiben.“ £teju

S. pentandra, cuspidata , fragilis unb alba.

2. Amygdalinae. ÜRanbe («eiben. ftaljdten fei*

tenftänbig, meijtens nad) bcn ©tattern ftch entrcicfelnb, ge*

fHelt. Ää^chenfchuppen gleichfarbig
,

gelblichgrün blcibenb.

©lätter langgefirecft fägig. $ehe Sträud)rr mit gertenför*

migen -^«eju S. amygdaliua, undulata unb

hippophaefolia.

8. Pruinosae. 9t e i f io eiben. Stäbchen feitenflänbig,

ftljmb, »er ben ©lättern fich cntiuicfelnb. Sfätsehenfchup*

pen an ber Spitze bunfler. ©äume ober hohe ®träud>er,

beren Slefie mit blaulichgrünem abtt'ifd)barcn Weife über*

jogen finb. 2)ie innere SRinbe im Sommer zitronengelb.

£iet)er S. acutifolia unb daphnoides.

4. Purpureae. Purpur treiben. Ääfjchen feiten*

ftanbig, fthenb, »or ber ©lattenttricflung bliihenb. Sachen*

fchuppen an ber ®pi£e fchroarj ober purpurfarbig. 2lnthe*

ren purpurroth, nach bem ©erblühen fchtrarj. 2>ie 2 Staub*

gefäge halb ober ganj in (fitteö renrachfen. ©aumartige

Sträucher mit blaulichgriinen, nteifienö fchmalen ©lättern,

unb im Sommer zitronengelber innerer Winbc. Jpiel;er S.

Pontederana, purpurea unb rubra.

5. Viminales. Äorb treiben. Äaljdjen feitenßän*

big, ftljenb, oor ober mit ben ©lättern ftd) etttn'icfelnb.

Ää^chenfchuppen »erfchiebenfarbig. Staubbeutel nad) bem

©erblühen gelb. Sträubet ober firaudjartige ©äume mit

langen, unterfeitS filjigen ©lättent, ruthenförmigen 3»nei*

gen, unb innen grünlicher 3?inbe. ^>«her S. mollissima,

viminalis, stipularis, Smithiana unb acuminata.

6. Capreae. ® ah Itr eiben. Ää^chen feitenflänbig.
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Snfangö fthent , sor ober mit ten Startern erfdjeinent.

@taubbeutet nach tem Serblühen gelb. Änbcbenfcbuppen

an ter 0pi£e tunfelfarbig. Äapfeln langgeflielt. 0trauter

unt Säume. £ieju S. holosericea
,

cinerea, nigricans,

grandifolia, caprea, aurita, depressa, bicolor, glabra,

hastata, mjrtilloides
,

ambigua, repens, angustifolia,

rosmarinifolia unt Doniana.

7. Frigidae. Slip en weiten. STa^cben feitenflän=

big, meifiend teutlicb gefiielt. tfähebenfebuppen an ter

Spilje tunfelfarbig. Staubbeutel nach tem Serblüben gelb,

ffapfeln fiijent. SlefHge Stlpenfträucber mit im Sllter fyhdt-

rigen Steigen. Solche ftnb: S. arbuscula, Lapponum,

glauca, caesia, Jacquiniana unt Myrsinites.

8. Glaciales. ©letfeberweiben. Sälchen ent*

jiäntig. 3wergffräucber mit unter ter @rte frieebenbem

Stamme unt auffirebenten Sleflen. SSoju S. reticulata,

retusa unt herbacea fotnnten.

©egen bie 3wecfmägigfeit tiefer ©ruppirung läßt ficb

wenig einwenben; inteffen beflef>t bie 4>auptfcbwierfg?eit

bei Sefiimmung ter Seiten tarin, tag man t;ie}u Slatter,

Slütben beiter ©ffcblcd)ter, unt ^yrücf)te betarf, was bei

wenigen Slrten gleichzeitig , unt bei feiner auf ein unt

bemfelben Strauche }u l;aben ijl. 3<b wage taber ten

SSerfucb, tie Sefifmmung bei ter nicht fo großen 3abl

in Sirol bisher aufgefuntenen Slrten, ohne Stiithe unt

Fracht — alfo auch bei jetem einzelnen ©efcbtechte, unt

wäbrent ter ganzen Segetazionöjeit möglich ju machen. 3n

Serücfficbtigung ter großen SGortl;eile, fo hietureb erjielt

würben, wirb man cd mir »ergeben, tag icb in ter Slu$=

führung, wie icb wohl felbfi erfenne, weit hinter meinem

SSunfcbe juriicfgeblieben bin. 3)ic SKehrjahl ter Slrten türfte

jetoeb mittelfi nacbfiehenterXabclle unfehwer zu beftimmen fein.
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Bejiimmung ber (Gruppen.

Bäume ober $öfytte Sträubet . . 2

3ivergfhau($fr unb (Jrbl;6ljer 3

2J?it langen fdjmalen, meificnS l

U

nealen Blättern ?angtveiben

3Hit breiteren, menigflenö lanjet*,

aud) eiförmigen unb runblidjen

Blättern .4
3mergfhäud)er mit niebrigem Stamme . Swergrceiben

©tbljöljer, Stamm unb ?lefle auf

ober unter ber @rbe fried)enb . . . . (Srbmeiben

®ie Blätter lanjet ober eiförmig*

lanjet, beiberfeitö »erfdjmälert . . Sorbermeiben

®ie Blätter breiter, o»at, ober

oerfc$rt*eifÖrmig .5
Oben bunfelgrün, beim SSctfen ftdj

fdjmärjenb ........ Sd>warjmeiben

Eebenb wie trodfen graulicf>grun,

tneifiend runüicf), behaart, unb

nadj oorn breiter ....... ©raumeiben

Beftimmung ber 2lrten.

@rfte ©ruppe. ?angmeiben.

®ie Blätter nad) oorn breiter,

blaulidjgrün, belberfeitß fal;l . . . S. purpurea L.

®ie Blätter nad) »orn oerfcfymä*

lert, unterfcitö behaart . 2

®te $aare feibigglänjcnb . . . . S. viminalis L.

®ie ipaate matt, jiljig 3

Digitized by Google



77

1

'(

4

|

'I

2>ie Blätter länglichdanjetformig ju=

gefpifct, unterfeite runjlig=aberig . S. salviaefolia Link.

2)ie Blätter glclchbretelanjetformig,

in fine feine 0pi£e au$laufenb . S. incana Schrank.

3weite ©ruppe. Sorberroeiben.

$ie 3?inbe ber älteren 3*w«9* blau

bereift S. daphnoides Vill.

2)ie 3?inbe unbereift 2

2>ie Sfinbe bottergelb ...... S. vitellina L.

$ie 3?inbe grünlichgrau, graulich

ober rot-braun .3
2>ie 23lütter beiberfeite feibenhaarig . . . S. alba L.

$ie Slätter eberfeite fahl, grün 4

Unterfeite runjlig=aberig, bie jün=

geren weifjfitjig . . . . S. Pontederana Schleich.

Seiberfeite glatt, auch hie jünge=

ren fahl 5

Unten meifhnte bläulich , feltener

mattgrün ........ S. amygdalina I..

Seiberfeite fteubiggrün, glänjenb ....... 6

Schmal, landet, lang jugefpilft . . S. cuspidata SchL

Sreit, eiförmig-lanjet, ben Berbers

blättern ähnlich ....... S. pentandra L.

dritte ©ruppe. 0d)n>ar jtoeiben.

25ie Slätter oben bunfek, unten

graugrün; bie jungen 3weige

behaart . S. nigricans Fr.

2>ie lebenben Slätter oben fpiegel=

glänjenb, unten meiffenS btau=

licht, bie 3roeige fahl ..... S. glabra Scop.
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33ierte ©ruppe. ©rauweiben.

33lätter uutcrfeitS blaugrün, wenig

behaart S. grandifolia Ser.

Blatter unterfeitö haarig 2

Sluch ÄncSpen unb 3w>3* behaart . . S. cinerea L.

knospen fal)l .3
©lütter eirunb=elliptifcl), groß, un=

terfeitö wellig
;
SBud^ baumartig . . S. caprea L.

©lütter »erfehrfceifönnig , untere

feits runjlig, fuijbaarig , meu

fiens Keiner Strauch ...... S. aurita L.

fünfte ©ruppe. 3^* rgweiben.

'Dieorboben bewe^nenb
;

bie ©tät=

ter ganjranbig, eher nur ent=

fernt gejä^nt, unterfeitS feibig . . . S. repens L.

Sllpen bewohnenb 2

$>ie ©lütter unterfeitö weißfiljig . . S. Lapponum L.

$ie ©lütter au^gewachfen, beiberfeits fal;l .... 3

tlnb beiberfeits grün, jung jettig . . S. Myrsinites L.

Unten blaugrün 4

JDberfettö glünjenb, gclblichgriin . . S. arbuscula L.

DberfeitS matt, graulicbgrün . . . . S. hastata L.

Sechste ©ruppe. (frbmeiben.

2)ie 93lätter unterfeitS weißgrau,

freiSrunb, ganjranbig ..... S. reticulata L.

$ie ©lütter beiberfeitä grün unb fahl 2

93erfehrt=eiformig, jhtmpf, ober an

ber Spi$e auSgeranbet S. retusa L.

4>er}förmig freiSrunb, gefügt . . . . S. herbacea L.
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Vefc-reibung tiefer aufgeja-tten 9lrten.

6rfie ©rupfet £angn?eiten, mit langen fcbmalen,

meiffend linealen Blattern.

1. Salix incana Schrk. Ufern? eite. S. ripa-

rla W. S. lavandulaefolia Lap.

Sä-djen bogenförmig gelb
;

0taubfaten 2. Äapfeln

eblanjet, fd-t, gezielt. 23lätter fdjmal, Uneat, feinfpi-ig,

scm geja-nt, unterfeitd graufiljig.

Sn Sports nnt 0üttirel, n?ie aud) in Vorarlberg an

S3äd)en «nt $ylufjufem eine ter gemeinten 2lrtcn; fleigt

jebedj feiten über 3000 frup , n?irt oft 20—30 5*ug t>oc^,

«nt blü-t Stöitte Slpril »or ter Vtattentroicflung.

3)ie fd)malblätterigjie «nferer Seiten; turdj tie ®c=

jialt ter Blatter unt ter Ää-c-en, «nt turd) rot-braune

3«>eige fc-r fennbar. Bie-t im fütlic-en (Surcpa j« £aufc,

unt nortroärtd nic-t über tad mittlere 3)e«tfc-lant hinauf

»erbreitet , »ertritt bei und tie 0telle ter im ©ebirgdlante

-ödjjl feltenen S. viminalis, unt n?irt aud) gerate fo j«

5led)tu>erf benü-t. 3lld 2ludnal;me oon ten übrigen Sei-

ten feil ftd) tiefe Slrt turd) 0tecfUnge «idjt fcrtpflanjen

lajfen. Sirt oft 20—30 fyufj -od).

2. Salix salviaefolia Link. 0albeiblätterige

Seite. S. intermedia Host.

Äüfjdjen fi-cnt, bogenförmig. Sapfeln ei4anset, filjig,

gezielt. Blätter länglic-danjetförmtg
,

jugefpi-t, unteutlic-

gejä-nt, unterfeitd graufilgig, runjlig=aterig.

2)r. ^accbini -at ein fieriled (Sjremptar tiefer Sei:

tenart in Val Vefiino im äufierjien fütrocjitidjen 2irol an

ter ®r«nje ter Bredcia gefunten (Herb. Mus.

Tirol !_). Vad) einem Vriefc ted @nttecferd an Witter

s. £euflcr bat £ofrat- ftod) ein antered jleriled (fpemptar
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»om gleichen @tanborte für S. salviaefolia erfannt. Äoefj

ijat laut feinet Commentatio p. 84 ©Template bet S. Se-

ringeana Gaud. gefeiten, reelle 23ifc6off unb 3uccarini an

S3äcficn in fubalpinen Skatern Sirolö gcfainmelt l;abtn.

£>bt»of)l tef) feinen ©runb ()abe, an bet 32id)tigfeit biefet

Angabe ju jroeifetn, fo füt;rc tdj bemtodj bic genannte SBci-

benart nidjt atö eigene 2lrt an, »eit id> biefetbe für eint

Slbanberung bet S. salviaefolia I;atte» 2)enn icf) fxxbc mich

überzeugt, baf) baa eine bet $cnnjeid)en, tvoburd) bic 5lu=

toren biefe beiben SBeibcn unterfdjeiben, nämlidj bet langt,

tiefgefpaltene ©rijfcl bei S. Seringeana, bet fürje, fafl

ungehaltene ©rijfel bei S. salviaefolia Link
, bei btn

^Seiten fein gute# üflerftnat jur tlnterfdjeibung »on Strttn

fei. ®a6 anbere .tenmeidjen fott in bet Gfiform bet 32t-

benblattet bei S. Seringeana, in bet tjalben ^crjfcrtn bcr=

felben bei S. salviaefolia befielen. 2)efm'egen jitirt au<b

5tod) ju feinet Seringeana £ofi’ö S. intermedia, »eit bie

SRebenblättet in bet Slbbitbung eiförmig finb; allein ^cfl

fagt in bet Sefdueibung „semisagittatae unb fo finb

fte benn »irflidj befdjaffen, »ie ein ©remplar meinet Qtt--

barä auä Srain nun 25eUhter, einem ttaf)en jyreunbe be$

fei. ^ofl, beweist. 9lud) liegt in meiner SSeibenfammtung

ein 3»eig bet Seringeana, »ctd)ct nad) einet Original:

etifette &od/S in bem ©rlanget botanifd)cn ©arten gepjlütft

rourbe, unb »on witbgewaebfenen Ablegern aus bet @d)ii'cij

flammt. 9lud) biefet 3‘^eig f)at auffallenb l)albl;etjfönnige

üßebenblättet. $a$ ®d)manfenbe bet 23cgripbeflimmung

»on eiförmig unb fyalbljerj: ober t;albpfeilförmig , n>etd)c&

ßcb in feinet lebten Sluflöfung auf ben SlnljeftungSpunft

ie$ SRebenblatteö rebujirt, l;abe id) abftdjtlid) nidjt berührt.

®et 92ame salviaefolia würbe »orgejogen, »eil alte

übrigen ®?non»meit jünger jinb.
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3. Salix viminalis L. Sanbweibe.
tfäfäen ft^cnb. ©taubfäben 2. Äpfeln ebtanjet, fiU

fi|?nfc. Glättet lang, lanjefclineat, ungejäfmt, unter;

feitä glänjenb feibenhaarig.

2)iefe an #tufjufertt im flachen Sanbe fct;r gemeine
9Irt würbe in Sirol bisher nur in SSiefen auf beut Bitten

bei Sojen »cm Saron ». #auömann, unb in Scrartberg am
S^ein »on 3)r. Äufler gefunben. Stütjt im Stprit.

Son »origer Strt burd) btefe paarige Ää^d)en unb bie

unterfei« feibig glänjenben Stätter leidet ju Unterleibern

3« Äorbmadjerarbeit bie gef^atjtefle Strt.

4. Salix purpurea L. Sa dj weibe. S. monandra
Hoffm. S. Helix L. S. oppositifolia, S. mutabilis,

S. carniolica, S. mirabilis Host.

^ä^en ft^enb. ©taubfäben 1, ober eigentlid; bie jwei

in einen »enracfifen. ©taubbeutet cotf), nach beut 5Setbtü=

t;en fcfjwarj. Äapfeln eiförmig, fhtmpf, ftljig , ftfjenb.

Stätter lineatlanjet, »om breiter unb fägeja^nig, fahl.

&& fommen jwei £auptformen »or:

a. SKit niebrigem Stamme, fprei^enben Stellen, unb fet)t

fdjtanfen Ää|d;en — S. purpurea L.
b. $bi)(z, Stelle aufrecht, Äa^en etwaö biefer , Stätter

tanger — S. Helix L.

Sin Sachen unb in Slucn bie gemeinte unb häuftgfle

Slrt, bie felb|l in bie Sttpen bis fa|l 5000 #ug t;inan|leigt,

unb im SKärj unb Slnfangö Slprit »or ber Slattentwicf*

tung blüht.

2)ie ftorrn a. i|l um Smtöbrucf gemein, «äl)renb um
Äi%biih>ct fa|l nur bie größere Sarietät »orfommt, unb oft

20 $u£ hoch wirb. Sind) breitblätterige formen, j. S.
S. Lambertiana Sm., finben ftcb juweiten. 2)af bie Stät=

tn, öftere auch bie Ää^djcn, tinanber gegenüber flehen,
tir. 3eitf$r. 8. 356«».
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wie j. $3. bei S. oppositifolia Host, ifi bei biefer 2lrt

febt gewöhnlich 93on S. mutabilis, bie £ofl bei Statten*

berg fammelte, geigt bie Slbbitbung nicbtö oon ben gewöhn*

lieben formen Sluöjeicbnenbeö.

$urd) bie blaulicbgrüne 5«be bet 93tätter , fo wie

burdj bie Sieben ifi biefe 2lrt in jeber 5er»« leicht gu er*

femten. 6ic ift juc 23efefligung ber Ufer unb 2)ämmc

bie »orgüglicbfie; bie fefyt binnen B^eige gu feinem friedet5

wert bie brauchbaren , unb bie bittere an ©alicin febr

reidie Stinbe »erbient gum Slrgncigebraucbe jeher anbem 2trt

»orgegogen gu werben.

3m Storben febeint oon biefer 2trt nur met;r bie ftei*

nere 5c»™ »orgufemmen, ba SBablenberg fagt: „Frutex

vix orgyalis.“

3wcitc ©ruppe: Sorbetweiben. 23äume unb työ^ere

©trauter mit oorn fdjmaldanjcttidjen bis langcfceiför*

migen, beiberfeitä oerfcbmälcrtcn 23lättem.

5. Salix alba L. ©itberweibe.

2männig. £ä£cben geflielt, ber ©tiel beblättert, ©d)up=

pen ber Säfjcfim gleichfarbig abfällig. Äapfcln eiförmig

fa^l. Slätter langet, gugefpi^t, fleimgefägt , beiberfeits

feibenbaarig. ^eber 23aum.
%

3n gang Sitcl gemein; bodj gleich wie biefer 23aum

ncrbwäctö nur biö gum füblicben ©Sweben binaufge^t,

unb j. 23. um ©tocfl>ctm febon nicht mehr wilb wächst,

fe getyt er auch bei unö nicht in bie ©ebirge b»«<*«fe unb

bleibt an ben 23äcben ber ©ebirgötl;äler meifienö fdjon in

ber Sbalebene guriief. 33lütl)e unb 23lätter erfebeinen gleich*

geitig im SKai.

SSäcböt öen allen SBeiben am twebfien, unb ifl burd)

bie beiberfeitö feibenbaarigen 23lätter meiffenö febon »cn
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»eitern ju erfemten. SSirb in holjarmen Orten häufig al«

Sepfhotj, unb in Stalien $u SJeinberg6pfät)ten angepfTanjtt.

Sie bittersabfiringirenbe 3? inte Wirts jur Slrjnei, jum ©är=

ben beö £anbfcöuhleter$, unb jur 3>»imftfarbc auf SSelle

unb @eibe gebraucht.

6. Salix vitellina L. Sotterweibe.

2männig. Sie 3weige bcttergelb, bie älteren Stätte

r

fahl, unterfeitö btaugriin. Stützen unb ^rächte wie bei

S. alba.

Sn @übtirol, wo fte ijäuftg ju 2öiefenabt^eitungcn

gepflanjt, unb bie Stützen unter bem Stamm „fehlet“

fafl ausfchliefjtich jum Slnbinben ber SBcinreben benüijt

»erben, wäfwenb alte anbem SSeiben „wilbe gehler*
4

Reifen.

^Mittlerer Saum.

25urd) bie glän$enb gelbe garbe ber 3wetgc »on weU

tem fennbar, aber »on ben erflen SSetbenfennern Stoch,

grie$ u. 51. je^t nur al$ Sarietät ber S. alba angefe^en.

SBahlenberg erwähnt nur einer grünen Sarietät ber S. alba, .

öieHeicht fjiett grirä biefe für unfere in Schweben nicht

»erfommenbe S. vitellina. SjJliniuö hat bie 5luöbrürfe S.

vitellina unb nitellina wenigflcnö nicht wie grieö jur Se-

jeichnung zweier formen einer 5lrt gebraucht; wohl aber

»urben S. alba unb vitellina feit ben ältejlen 3£iten, wie

noch ^eirte ?u ganj »erfchiebenen 3wecfen gepflanjt unb be*

nüfct; unb fo mag auch bie tetjte als 5lrt h*er flehen

bleiben.

7. Salix daphnoid.es Vill. ^Ja Im weibe. S. prae-

cox Hpp. S. cinerea W. et Host. S. bigemmis Hffra.

2männig. Ää^chen bief, flatf, behaart, ft|enb. Sfapfeln

eiförmig, fahl, fi$enb. Slätter eiförmig=lanjet, jugefpifct,

briifig^gefägt
;
oben glänjenb, gelblichgrün, unten blau be=

6 *
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reift. 3finbe her 3*t>eige gcl&rotf) , innen zitronengelb , bi*

älteren 3w*gf blau bereift.

Sn Sirol unb Vorarlberg in 9luen, auf SSiefen unb

an Käufern. 5*nbet ftd) biä jur £obe »on 4000 $u§ ober

überhaupt fo fyodj ald bie 28oIjnl)äufer reichen. VlüSt »on

aßen 9lrten am frül;cften, meijlenö fegen im SKärj.

Schöner mittelloser 33aum, bec gier au$fd)liefjlid> am

«palmfonntag jur «palmweige getragen wirb, unb baget

allgemein Spalntbaum geigt. 2Sogl bie fdjönfle unferer

»Selben! Äomrnt in (Snglaub unb Scgweben nicgt »or.

8. Salix Pontederana Schleich. $pontebera’$

SSeibe. S. austriaca Host. S. discolor Host.

(Sinbrüberig. Äägdjen figenb. Äapfcln eidanjet
,

ge=

fHett, filzig. 2>aö $oniggefäg fo lang wie bie Stiele ber

Äapfeln. Vlätter lanjetdänglicg , jugefpigt, flein. geferbt,

unterfeits runjUg-aberig , im jüngeren 3ufianbe weigfxljig.

SDiefe 9trt f>aOc tcg im »ergangenen £erbjie an einet

Vrücfe über ben Üluracget 33acg unweit Äigbügel entbecft.

Obwohl icg natürlich nodj feine 23lütgen unb Srrüdjte un*

terfucgen fonnte, gatte i<S bie 93ejiimtmmg biefer fegt auf«

faflenben unb fcgönen SSeibe für zweifellos. 2>enn bie 316=

bitbung unb Vefcgreibung ber S. austriaca tn 3Jlo=

nograpgie pagt auf meine Cfpemplare fegt gut; »on S.

discolor Host, welche nad) Äedj ebenfafls ju Pontede-

rana gehört , fonnte id) (Sjremptare aus Ärain »ergleidjett,

wetege meine SKeinung beflärften
;

enblicg gäbe icg 3weige

»on ber Äigbügler S. Pontederana an Äocg gefenbet,

welcger mir gierüber gefcgriebeu gat: u®ie Salix, welche

Sie mir mittgeilten, i fl mir barurn fegr intereffant, weil

leg bason nocg fein im wilben 3ufianbe in 2>eutfcglanb

gefammelteö ©remplar gefegen gäbe. ©0 ijl S. Pontede-

rana Schleich., S. austriaca Host.“
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$iefe 2Beitc fdjeint mir am nädftflcn mit S. daph-

noides oehrantt, weswegen ich fte l)icl;ec , unt nicht ju

S. purpurea geflcßt f)abe.

9. Salix amygdalina L. 2K ante Iw eite. S. trian-

dra L. S. semperfloreus, S. tenuiflora, S. venusta, S.

varia, S. ligustrina Host.

3männig. Ää^d&ett geflielt, fefir fchtanf, §art uni uit*

behaart. Schuppen gleichfarbig bteibent. Äapfeln eiförmig,

fahl, gejiielt. Blätter lanjet, gefügt, cbm glänjcnt, mci=

(Imß bunfclgrün, unten meiflenä btaugrün.

SSariirt mit unterfeits grünen 33lättern , tiefe ifl S.

triandra L. unt S. ligustrina Host.

2Bie in ganj (Europa, fc aud) in'Sirol unt 23orarl=

berg an Sachen unt in Sluen allenthalben, fcod) an maitdjen

Orten nur feilt fparfam, unt fafl nie über tie ©bene ter

Sudler ^ittaufflcigcnt. ©trauet)
;
tm SJlai unt blü=

hent. S. Hoppeana W., tie tpoUini (Flora Veron. III.

p. 157.) in ten Srientner Sllpen angibt, unt turd> Sre=

»iranuö con Snnßbrucf befam, ifi nur eine Spielart ter

S. amygdalina mit männlid)en unt wciblid)en 3Jtütl;en in

einem S?ä£d)en.

33cn S. daphnoides aud) nicht blül;ent turd) tie flachen,

tunfelfarbigm SJldtter , tie nicht wie bei jener »on ter

Wlitte an, fontern nur com unt hinten ftch öerfd)mälem,

fo wie turch tie jyarbc ter 3iücigc leid)t ju unterfcheiten

;

in ter Slüthe ehnebieft »erfchieten.

10. Salix cuspidala Schulz. Spiij blätterige

?8eite. S. tetrandra L. S. Mayeriana W.
4männig. Äschen gcfiielt. ^apfetn faljl, gefiiclt, ci=

förmig »erfchmätert. Sä(jchcnfd|uppen abfällig. Slätter lan*

jet, lang jugefpi^t, fahl, beiterfcitS freutiggrün, ticht ltein=

gefägt. Nebenblätter ^adjlyerjförmig fehief.

Digitized by Google



86

Stuf feuchtem fanhigen SSiefenbohen bei St. Schämt,

wo ich jehoch nur hen männlichen Strauß, fo wie £err

,
o. Spijjel um Saalfelben im Saljburgifchen nur hen roeib«

liehen fand ©tun weiblichen Saum fanb ich auch bei

Sauferß im ipufierthale. 93tüt)t im 3Rai unh 3uni.

(fremplare her S. cuspidata oon Serlin ftnb siel

breitblätteriger, unh aßerhingß her S. pentandra, atß he«

ren Sarietät fte hört angefehen wirb, ähnlich» -$>ierlänhige

ifl öon S. pentandra jicmlich «erfchieben.

11. Salix pentandra L. Sorberweibe.

5—lOmännig. S?ä£chen gefHelt. Schuppen abfällig.

Äapfeln ei«lan;et, fahl, furjgeflielt. Slätter eiformig«el«

liptifdj
,

jugefpiijt, ticht flein=gefägt , hen Sorberblättern

ähnlich, gerieben wohlriechend Nebenblätter eiförmig=läng«

lieh, flfrichfeitig, gerahe unh gejähnt.

$>iefe mehr im nörhlichen Europa heitnifche 21rt ijl

in Sirol ziemlich feiten. 2lm ©aßwiefer 9Beoß »or Sifenö

4000 $uß , unh auf Scrgwiefen ju ^Jigenö bei Grppatt

fanh fte £err o. £euflet. Sn feuchten Sergwiefen auf

hem Nitten bei Sojen Saron ». -ftaußmann. Unweit Äifs«

biihel, aber außer her ©ränje Xirolß, fornmt fte in futn«

pftgen 2lucn beß Oberpinjgaueß »or. Saumartig. Slubt

2lnfangß Sutti.

®iefe fchöne 2lrt gibt guteß Srennholj. 2)ie Ntnbe

würbe alß fogenannte rothe SBelhenrtnhe ,
Cort. salicis

laurinae, *>ot aßen anhem gefchä^t. Sei her Seltenheit

heß Sorfommenß hürfte jehoch jum 2lrjnetgebrauchc hie son

S. purpurea oorjujiehen fein.

dritte ©ruppe: Schwarjweihen. Siit eiförmig=eU

liptifchen, eberfeitß tiefgrünen, beim ÜBelten ftd) fch»är«

jenhen Slättcrn, unh meifienß tahlen fruchten.
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12. Salix glabra Scop. ©länjenbe BJeibe.

S. Wulfeniana. S. coruscana W.

^fü^chen geflielt. Äapfeln (at>£, lanjet, {ugefpifct, ge*

jHelt. Blätter etliptifch ober »frfehrt*eiformig, gefägt, faljl,

lebenb oberfeitS fpiegelglänjenb, unterfeitt blaugriin.

Slu^fdjließlich auf Äalfboben; »on 6000 §uß #öhe

biö ganj an ben jyuß ber ©ebirge herabfleigenb. Born

Monte Balbo biö an bie Slerbgränje $irol$. Straud) »on

1—6 £ruß £ohe. Stül>t im 9J?ai unb Suni.

SBecbfelt ab mit beiberfeitö grünen fchmäleren Blättern

;

öiefe fennte ich roenigflenö bem 5änfef)en nach »on jener

nicht unterfd)eiben, bie mit Jperr ». 3Ktelicfif)ofcr al$ feine

S. punctata jeigte, bie eine nähere Beobachtung »erbient.

2)urch bie fiarf gefirnißten Blätter febr fennbar.

18. Salix nigricans Fries. 8 d) to a r j ro e i b e.

S. phjlicifolia Wahl. S. Ammaniana W. S. menthae-

folia, S. rivalis, S. prunifolia, S. parietariaefolia,

S. ovata, S. glaucescens, S. aurita Host.

5tä£d)en fttjenb , fpäter furtgeflielt. Sapfeln lanjet,

ianggefpi^t ober pfriemenförmig. Blätter cifermig=elliptifch,

t»ellig=gefägt, unterfeitö grau, bie jungen Blätter unb

3»eige fur,l)aarig.

Sn ganj lirol unb Borarlberg in Sluen »tnb an

Bächen gemein. Scheint nur in ©ebirgölänbern »orju*

femmen, wo ftc inbeffen in ben Shälern am t^äufigflen

iß, unb nur feiten, wie 5 . B. auf ber Sfittner Sllpe bei

Bojen biö ju 4000 §uß anßeigt. Blüht im Slprit unb

SWai mit faß gleichseitig beginnenbet Blattentrcicflung.

Sin Blattform »on allen SBeiben bie wanbelbarße
;
ba*

her bie große 3“hl Sptjieö, bie barauö gemacht würbe;

inbeffen iß hoch bie ©nmbfortn ber Blätter eigentümlich,

unb nicht fo fdjiver »on ber anberev SSeibenarten ju un*
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terfdjeiten; feie meigen$ fdiwarjbtaunen 3weige unt tie

fefw lang gcfcfmabcltcn ^yrüc^tc gnt aud) gute Senmcidjcn.

3)ie $^rüd)te gnt fafi turdjauö fal;l. $ie SSarietat mit

gljigen Äapfetn ig fjicr fo feiten, tag mir tiefe »iettcidjt

ein 23agart, wo nidjt gar eine antere ©pejieS ju fein

fdjeint.

SJierte ©ruppe: ©rauweiten. 9Kit graugrünen,

runjtigen
, behaarten oter welligen , nad) öorn breiteren

frummfptigen Stättern, unt filjigen gezielten tyrüd)ten.

14. Salix grandifolia L. 33etg weite. S. mo-
nandra. S. montana Host.

S'ä^cOen ftijeitt; tic frudjttragenten gegielt. Äapfetn

oerlängerfctanjet, filjig, langgegielt. Stättcr länglich, oer=

fe^rt=eifonnig, jugefpiijt, nad) oorn wellig^gefägt, taty, utt=

terfeitd graugrün. £noäpen fabt.

3n Sergwältern unt ©cbirg$tlja(ern oon ten £f)ä=

lern bis in tie ?ltpen in ganj Sirol unt SSorarlberg graudj=

unt aud) baumartig. ®ie Stützen erfdjeinen gleid)jeitig

mit ten blättern im ÜRai unt ju @nte Slpril.

SScn S. cinerea turd) oberfcitö fattgriine 23lätter, fo

wie taturd), tag tiefe unterfeitö fal;l gnt, »on ter unters

feitö wolligen S. caprea leicht ju Unterseiten. 2lud) gut

tie 93lätter meigenö oiet gröger als an S. cinerea, unt

länglidjer al$ an S. caprea. 83on tiefen beiten, wie aud)

»on S. aurita unterfd)eitct ge gdj übertieg turd) fpäte

S3lüt§ejeit, tie erg mit ter StontcSjenä beginnt. 3d) gnte

aud) bei tiefer 2lrt 2 ©taubfäten ;
Jpog bittet bei S. mo-

nandra einen ungeteilten, unt bei S. montana einen ges

fpaltenrn ab; teffenungeadjtet glaube id) nad) Slbbiltung,

23efd)reibung unt 2Sot;nort tiefe beiten für S. grandifolia

litten ju türfen. ®ag £og tie son mir erhaltene S.
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grandifolia für eine ifjm neue Strt erflärte , Geirrt mich

nicht.

15. Salix Caprea L. Sah tto eite.

Äschen tief fifjent. Äapfeln rerlängertslanjet, ftljig,

gefliett. Starter eiförmig eter etliptifeb, frummfpi|ig, wel*

%geferbt, oben fahl, unterfeitö graufUjig. Änospen fahl.

üKittet^o^er ©aurn. Sn gelbbölcem unb ©orwülbem

überall gemein, ©lü^t Crnbe SDiärj.

2)urch feine großen, breiten/ unterfeitö woßig*fil}igen

Starter fefjr fennbar. ®ie abflringirenbe 9?inbe bient jum

Farben unb Schwarjfärben , unb würbe auch als Cortex

salicis capreae jur Slrjnei gebraucht. 3)ie gefpaltenen

3weige bienen ;u $lechtwerf.

16. Salix cinerea L. ® rau weite. S. acuminata

Hoffm. S. aquatica Sm. S- poljmorpha Host.

Ääfjchcn ft^enb. Äapfcltt »erlängertslanjet, ftljig ,
ge*

jiielt. ©lätter elliptifch ober landet , rerfel;rt*eifcnnig, furj

sugefpitet, weltig=gefägt, graugrün, cberfeitS flaumig, unten

fur^aarigsfitjig. knospen unb 3lüC>ö e grauhaarig.

^>el;cr Strauch
;

auf feuchten Triften unb an 3äu=

nen fumpfiger liefen ter Shäter unb ©orgebirge SitolS

uni ©crartbergö nicht feiten
;

fo j. ©. um Sfihbühcl, 3nn$*

bruef, auf beuv Bitten u. a. a. £>. ©lü^t im Slpril.

£ält gleichfam jwifchen S. caprea unb S. aurita bie

SJiittc, aber sen beiten fchon burch bie furje graue ©es

Heilung ter ©lütter unb ter tiefen 3»cige ju unter*

fcheiten.

17. Salix aurita L. Salbe iw eite. S. rugosa

Ser. S. uliginosa W. S- heterophylla Host.

£ä|cheit ft^enb; bie fruchttragenben geflielt. Äapfeln

serlängertstanjet, fitjig, geflielt. ©latter »erfehrtseiförtnig,
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mit {uriicfgefrütmnter Spitje , wellig=gefägt, runjUg, ober»

feitö flaumig, unterfeits fttjig^furjbaarig. ÄnoSpen fat)t.

©leiffcnS niedriger, bod; audj 6—8 §uß fielet Strauß.

Stuf SJioorboben unb in fumpftgett SSälbern fefjr gemein,

felbß bis 4500 in bie SUpen f)inaufßeigenb. S3lübt

im StpriC unb SDtui.

©s tommen 2 ^auptformen oor

:

ft. fiebrig, mit «einen 23iättern unb auSeinanber ge=

fprei^ten bünnen 3®eigen.

Stuf SKocrboben unb Stlpen. Stuf ber 33raitenberger=

atpe unb am Sd)tnar{fee bei Äi^bü^et; {triften SRutters

unb ©öfcenö bei Snnöbrucf. 2)iefe 50t»n gibt nid)t fetten

für S. ambigua.

b. £ö£et unb in alten Steilen größer, bie 3>veige bicfer,

mel)r aufrecht.

3n SSälbem unb auf feuchten SBiefen. 2)iefc nähert,

fid) manchmal bet S. cinerea fo feljr, baß fte fc^roer ju

unterbleiben iß. ttebert;aupt {eigen alle 4 Sitten . biefer

©ruppe fo riet ItebereinßimmenbeS , befonberS in Stütze

unb tftß man alle als formen ©inet Slrt, ivetdje

bureß ben jeber ©injetnen eigcnttwmlidjen Stanbort ent=

ßanben ßnb, anfetten fönnte..

fünfte ©ruppe: 3^f rgtreiben. 3n’ergßräudier mit

niebrigem Stamme; SKeorbebcn ober bie Sllpen bettet);

nenb.

18. Salix repens L. 90t oor treibe. S. fusca L.

S. depressa Hoffnt.

Stamm nieberliegcnb, am ©runbe nmrjelnb. Sbafjcben

fi^enb ;
bie frudjttragenben fur;geßielt. #apfeln tarnet, gc=

ßielt, ftljig, fetten fafjl. Slätter lineat4anjet, oben glatt,

unten feibenfjaarig ober btaugrau.
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3# folgt f)ier ier Slnftdjt jettet, iie 8. repens L.,

S. angustifolia Wulf. unt S. rosmarinifolia L. aU 93a=

rietaten einet 2lrt anfehen. Äocfy hält alle 3 füt Spejied.

Sch fonnte nur S. repens lebeni beobachten, uni will

ia^et nicht urteilen. 9lUe 3 fornmen auch in Zirol 9 Pt,

uni verdienen genau beobachtet ju werten; $auptunters

fchiete ftnt» folgenie:

a. S. repens L. 3Kit ooalslanjetlichen Slättem uni ju=

riicfgefriimmter @pi§e.

Sluf ÜRoorwiefen in 93otarlberg, Worts uni Suitirol.

2)ie 93arietät S. argenlea fommt bei unä nirgend tot,

wohl aber werten tie alteren Slätter oft beiterfeitö fahl.

b. S. angustifolia Wulf. SWit oerlängert=lanjetlichen ge®

raifpi^igen, lebeni wie ttorfen gelbgriinen ©lottern,

iie unterfeits feht fertig glanjen.

©ei Slltranö unweit Snnäbrocf , uni oberhalb @ppan

»ottt £erm 9. £eufler gefammelt. Sie ijl auch S. pra-

tensis Host.

c. S. rosmarinifolia L. 93lätter lineals»etfchmälert uni

geraie jugefpi^t, nteiftenö ganjraniig, unterfeitö

fertig.

^>ie;u glaube ich iie im tfyate ipfitfch bei Sterling

»om £errn 9 . 4>eufler gefuniene rechnen ju rnüffen. 2ln

iunfleret blaulichgriinet $atbe gleicht iiefe jyorrn iet S.

repens, »on iet jte ftd) »otätiglich iutdh lange uni fchmale

©lätter unterfcheiiet.

9luch S. tenuis, S. parviflora, uni, wie ich glaube,

S. litoralis Host. gehören ju tiefer §orm. ©liithejeit

2lnfang6 3Kai, .

3Die 3Hoorweiien fcheinen mir mehrfältige 93erwanits

fchaft mit S. purpurea ju jeigen, wenigflen* tiefer näher

ju flehen alö iie ©rauweiten.

Digitized by Google



92

19. Salix arbuscula L. öäumchenweibe. S.

Waldsteiniana W. S. prunifolia Sm. S. formosa W.
S. pulchella, S. alpeatris, S. coruscans, S. flavescens

Host.

Ää^chen geßielt. Äapfetn eiförmig, fttjig, fifjenb. 33tat;

ter ooaklanjet, fhmtpfcgefagt, oberfeitd glänjettb, gelblich

grün, unterfeitö blaugtun.

grajl auf aßen Sltpengebirgen in Sirol unb SSorark

berg bie gemeinte, welche oorjüglidj bie SllpemSaliceta

bitbet, aber fetten unterhalb 5000 §uß gefunben wirb.

33tü^t im §rüf)linge ber ?ltpen — 'atfo im Suni.

SDie 33tattform »arürt »cm runblidjen btö in$ fdjrnat;

lanjetUche ;
aud) flnb bie S3lätter batb met>r batb mtnber,

oft gar nicht geahnt. Sföan t;at (ich siete oergeblidje SKütje

gegeben, auö biefen formen roenigflend 2 9trten ju machen,

aud) f)ieju bie btaffere ober bunftere jyarbe ®ccffchup=

pen benützt. $etr o. 9Kietid)bofer glaubt S. prunifolia

burd) flljenbe , fletß feibige grüßte, unb in ber Sugenb

feibig behaarte Slätter son ber gewöhnlichen S. arbuscula

ober Waldsteiniana unterfdjeiben ju tonnen. 3?ad) meiner

Ueberjcugung flnb aber bie jungen t)eroorfprofTenben 33tat=

ter bei aßen formen nur batb mehr batb mint« feiben=

haarig , unb auf biefed ftennjeidjen ifl beßhalb burdjauö

feine 23etfchtebenheit ju bauen.

93en ber Heineren jyorrn ber S. hastata unb son S.

glabra, bie oft unter S. arbuscula sorfommen, unterfd)ei=

bet man biefc teicht burd) bie jyrüchte.

20. Salix hastata L. Spießförmige SBcibe.

S. malifolia Sm. S. elegans Host.

Äschen geflielt. Äapfetn sertängerfclanjet , faht, ge;

(Heit. Schuppen ber Äschen langjottig. Slätter eßiptif<h=

eiförmig, faht, gefügt, blaßgrün.
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Stuf mehreren Sltpen; in SSerartberg fanb fie 2>r. Sau«

tn
; auf ber ©eiferatpe 6. ©djufc

;
bei Srafci im 93intfcf>*

gau @fd&enlof)r
;
am Scfomimeqod) ». £eufter. @6 forn*

mm 2 Varietäten »er': eine Heinere, mit fafl ber S. ar-

buscula äfmtidjen SHättem, auf pljeren, treefenen ®e*

MrgSjödjern
;

biefe f)at mir £oft felbji afe feine S. ele-

gans benimmt j
unb eine größere, mit großen breiten 33lät*

tem. SJiefe »on feuchtem @d)ieferfelfen beö Sriflfcgt bei

Si^bu^el b flt £oft alö bie äcf)te S. malifolia Sm. erfannt.

S. hastata ifi aud) nad) ^3oHini S. Pontederae Vill., wäf)*

renb S. Pontederana W. nad) Saufcf» nid^tö anbeieö atö

bie S. Wulfeniana ifi; ÄcdTs ober ©djlcidjer’iä S. Pon-

tederaua ifi ^>oft’d S. discolor unb S. austriaca, unb

tturbe fdjon bei ber ©ruppc ber £orberweiben unter 3?r. 8

betrieben.

£uid) bie langjottigc 23ef)aarung ber Ää^djenfdjuppen

ift biefe Strt feljr fennbar. ttebrigenö fönnte felbe auch }ü ben

©rauweiben gejault werben, unb wenn man S. grandifolia

flU Vergform berfelben betrautet, fo ifi biefe bie Sltpenform.'

21. Salix Myrsinites L. ÜRprfinenbtätterige

Seibe. S. arbutifolia L.

Ää$cf>en langgefiielt. Sfapfeln lanjet }ugefpi$t, jung

gleidj ben 25ecffdjuppen woKigsjottig, reif fafi glatt. Stäts

ter eHiptifdjsgejä^nt, aberig, beiberfeits gtänjenb^grün; bic

jungen oft wottigsjottig.

Stuf ben t)öt;ereu 3t(pen, meiflend auf Urgebirgen über

6000 ftuft. @o 'fanb fie am Sljrberg in Vorarlberg ®r.

Sufler
;
am 2)uper ferner 5f3rof. Unger

; auf ber Seifers

atpe 23aron ». #au$mann unb ©. 0d)utj; auf beut

Simmtjod) 3uecarini; auf ben Srientner SUpen SpoÜini;

am ©djinimetjodj ». £eufter.

®ie eigentliche S. Jacquiniana mit ganjranbigen ge*
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framten ©tattern fcf>eint nur auf Äalfgebirgen »orjufouu

men, »nag aber becb nur ©arletat ber S. Myrsinkes fein

— tirolifdjcß (Stcmplar fa£> id) sott tiefer noch feines. ©ie

lpirb jebod) für Sirol im Allgemeinen fowo^l »on Ä'oc

b

als »on 9feid)enbaclj angeführt. 5Rad) guccarini (Flora

1824. p. 262.) folt fie auf bet Oe^tfyaler Seite beS Siinml,

nad) (Slßmann (Flora 1825. p. 713.) auf ber Sciferatpe

warfen. £err ». üRielic^^ofer »ritt noch S. arbutifolia

burdj beiberfcitß »erfdpnälerte ©iätter »on S. Myrsinites

unterfcbeiben.

22. Salix Lapponum L. 2apptiinbifd)c SSeibe.

S. limosa Wahl. S. Helvetica Yill. S. nivea Ser. S.

* arenaria W. S. tomentosa Host.

Ääfccben jottig, Anfangs ft^enb. S'apfeln ei-lanjet,

»reiffttjig fi|enb. ©lätter tanjet=etliptifd), oben grau, unten

roeißftljig, meijlenö ganjranbig.

Auf feuchten Orten, »orjügtidj ber Urgebirgc über

6000; am Simmljod) fanb fie 3««arint
;
am Schicem

©fcbenlo^r unb ©arcn ». ^»außmann
;
am 0d>uiimeriod)

^Jrof. ^jofmann. Am Alpeinerbad) umreit beS ©letfdjcrß,

unb befonberö am Sängentf)alec ferner jroifc^en ©e^thal

unb SifertS in großer ÜKenge ». £eufler.

Sd)on »on ber §eme burd) baö ipeißgrauc AuSfeljen

fennbar.

Sechste ©ruppe: @rbweiben. ÜJlit auf ober unter

ber @rbe friecbenbem Stamme unb Zweigen , unb cnb-

flänbigen 5fä£d)ett.

23. Salix reticulata L. Sictjjblätterige ©leibe.

Sieben gefhelt, enbflänbig. Äapfeln eiförmig, ftljig.

©latter langgefHelt, eltiptifd^freißtunb ,
ganjranbig, ober

feitß runjlig, unterfeitß ne^aberig unb »oeißgrdu.
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2luf überleiteten Reifen ter meiflen ^öfteren SUpen

Sirole. $lm nietrigften fant fie Herr s. £euf(er an ter

9?ortfeite te$ ^»cc^enbergeö ober ten 3'^er 33ergmä^tem

in einem tfichtenmalte t»on faum 5000 $uff unter Uioofen

(mit jettigcn Slättern) »egetiren.

@ine ter fennbarjten Seiten.

24. Salix retusa L. .Quentelblätterige
Seite.

9?ieterliegent friechent. 3weige aufwärts fhrebent.

Äschen geftielt. tfapfetn eiförmig, fal;l. Blätter »erfe^rt=

eiförmig, fertig, ganjrantig, fhtmpf oter auSgerantet.

@ine fefir merfreürtige 2lbänterung mit ganj hiecheit;

tem Stamme unt 3n>eigen, futjen, fleinen, meifien$ nicht

au^geranteten 23lottern, unt armblüthigen Stäbchen ift Sa-

lix serpyllifolia W., tie »on 23ielen für eine gute Slrt

gehalten wirt; tag tö wenigftenö nicht tie Hochgebirges

form ter S. retusa fei, beweist ter ttmftant , tag gerate

tiefe fleine $yerm oon 2)r. 0auter am Slbfiange teS Schott;

bcrgeS nächfl ten TOühlbadier Schwefelhütten im ipinjgau

in einer H°h® • *>o« nur 2600 gefunten wurte , wo

freilich auch mehrere Sapifragen, ©herlerien unt antcre

SUpenpflanjen »orfommen. Sch folge inteffen ten 9lnftch=

ten ter ÜJie^rja^l, unt holt® S. serpyllifolia für eine turch

treefeneren Stantort betingte §orm ter S. retusa.

S. retusa ift nicht, wie tie meiflen unferer Sllpen*

weiten, ein norttfeher — fontem ein eigentlicher SUpen*

firaud), ter in nörtlichen Säntem nicht »orfemmt
; auf

unferen ©ebirgen aber wie in ter ganzen füttrutfehen

Sllpenfette wohl tie gemeinfie Seite ift. S. Kitaibeliana

W. auf ter Sciferalpe, tem Schleern, Sodj ©rimm,

Schroarjhorn u. a. a. £>. angegeben , ift befanntlich nur

tie grögte grerm »on S. retusa.
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25. Salix herbacea L. Jbrautartige SBeibe.

Stäfjdien enbßänbig , rcenigblütf)ig
,

gefiielt. Äapfeln

tanjet, lafyl. ©lätter fretenmb, gefügt, beitecfeitö glattjent;

grün, nefcaberig.

Sluf ben mcifien 6000 ^yuf Überragenten Sllpcn
;

fo

fanb fic in Vorarlberg 2)r. @auter
; auf ber &'irfdjbaumer=

alpe '^argaffet
;

auf bet ^irleralpe ©Umann
;

auf bem

2Sonnferjod> $unf
;

in Valfugana ©l;rijicfori. Slud) auf

ten Sllpen um 3nn$brucf, ©ojen unb Äifcbüljet ffi fte nidit

feiten. ©lüljt rric äße Sllpenweiben im ^rüfylinge ber

Sllpen, atfo früher ober fpäter nad) bem t)öf)crcn ober nie:

brigeren Stanborte. 3**8* ©epräge ber t>od)norbifd)en

Vegetation am beutlicbflen, inbem nur ein ©lätterpaar »on

jebem 3rcf*9e ober ber @rbe fidjtbar iß; »crbient ba^er

taö iprätifat: „Arbor omnium minima!“

Ver jeic&nifj ocn jrocifel^aften ober unridjtig

befHmmtcn tirelifdjen Hirten.
_

•

A.

26. Salix undulata Ehrh. Von ber junädjfi »er:

»anbten S. amygdalina burdj biefere S'ä^djen, paarige

2)ecffd)uppen unb lang jugefpifjtc ©lätter oerfdjieben. Von

biefer glaube id) einen ©lattjroeig unter ben auf bem 3fit=

ten gefummelten SSeiben beS ©aron ‘o. £auömann gefum

ben ju Ijaben. Sin einem einjelnen 3tt,e*3c ofjne ©lütlje

fann man ftd) aber leidet irren.

27. Salix Myrtilloides L. Ääfcdjen geftielt, fammt

ben lanjetförmigen ^oüditen unb ben ©lättem fa^l. 2)ie

©lätter osatdanset, am ©runbe etroaä Ijetjförmig, ganj:

ranbig, matt, unten neljaberig, an ©efialt unb <yarbe ben

©lättem beö Vaccinium uliginosum ätynlid). @onfl auf

moorigem £aibeboben ber nörblidjen Hänter, aber aueß neefj
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bei äRünchen m -£>aufe. Sott nad) ^uccarini (Flora 1824.

p. 262.) auf fcer Debatte Seite fceS SimmljcchS »er*

femtnen
; infceffen ifl eine aftamensoerwechslung mit fcer

auf fertigen ©ebirgen »orfemmenten S. Myrsinites aud)

möglich. Sehr wabrfcbeinlich wirb fte aber einflenS auf

SRecrbofcen in fcen tirelifchen ipod)thälern
, in welken fcie

Sewäflet fceS Sech unfc fcer 3fat entfpringen
,

gefunden

irerfcen.

SSürfcen fcie bereite oben angeführten S. angustifolia,

rosmarinifolia unfc Jacquiniana als eigene 3lrten betrad)=

tet, fo fleigerte ftd) fcie Slnjahl fcer httrtänfcigen SBeifcen

auf 30.

S. babylonica, welche freilich nirgenfcs in Sirel will»

serfemmt, »erfcient fcech auch erwähnt ju werben. 3« SJorfc*

tirol weniger häufig, im Süfcen aber fcie 3ierfce fcer Brun*

nen unfc Sanblfäufer. 3u'ifchen Sleumarft unfc Salum auf

ten feuchten Stiften fcer (Stfcbntefcenmgen beinahe öerwil*

fcert
;

eine fchöne Slttee fcerfelben jiert fcort fcie Santjirafje.

B. Sicher ober fe^r wahrfdheinlich unrichtig befliiumte.

1. Salix fragilis L. 93on fcen serwanfcten Sitten

S. pentandra unfc cuspidata furch 2männige Blütl;en, aus

breiter BafiS nach oom fe(>r öerfdjmalerten Blattern, fcie

tiefe einwärts gebogene Sägejähne haben , leicht ju unter*

fdjetfcen; ifl im flachen Sanfce eine fcer gcmeinflen Sitten;

fett nach Schuttes öjlerreidüfch« $lora erfler SluSgabe in

alpibus tirolensibus »erfommen — eine Shtgabe, welche

mit fcer gleich fcarauf bei S. Myrsinites jlehenfcen, fcie am

See bei Älagenfurt wachfen feil — wohl »on gleichem

©ewichte ifl ? SBaS ich fonfl als angebliche tirolifche S. fra-

gilis fah, unfc einfl felbft fcafur h»*tt, ifl S. cuspidata.

2- Salix silesiaca W. hätte ich nach Sleichenbach’s

Xir. Bcitfar. 8. 33&d?n. 7
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Fl. exc. p. 845 in addend. ad 1025 auf ffalfaipen bei

Äi^bühei gefunden — Idj »ermuthe, bafj £err ». 39eichen=

bad) jene SSeibe, tote id) a(ö ©arietat feer S. glabra mit

toeitoeefeitö grünen Stättem anfufjrtc, unb toie £ert ». 5D?if:

Ucb^ofet fuc S. punctata Jjitft — für S. silesiaca erfannt

habe, unb »erbe bitfe fünftig genauer beobachten.

3. Salix sphacelata Sm., »on ©oöini (Fl. Ver.

III. 165.) in ©ergwätbem »on Sirot angegeben , halte id)

für S. grandifolia
; toie 0mitb’fd)e S. sphacelata wirb aber

aU ganjranbige Jyerm ber S. caprea angenommen.

4. 2)ie auf ber Eämmerbühleralpe bei Äihbühel »cn

$r. ©auter (Flora 1830. p. 465.) angegebene Salix

Dicisoniana war nur eine §orm ber S. arbuscula.

5. Salix ambigua Ehrh. wirb »on aufmerffamen

Seobad)tcm al<5 Saflarb »on S. aurita unb S. repens

angefehett. 2)tc »on SpoUini in ©oralpenwälbem be$ 3R.

©atbo unb ber Serge um Srient (FloraVer. III. p. 163.)

angegebene ^atte ich inbejfen nur für toie ffeine fterrn bet

S. aurita L.

6. Salix caesia Vill., »on S. arbuscula nur burd)

ganjranbige gtanjtofe Sötätter »erfdjieben — wirb »on

lini auf ben fwcbflen Srientner 9Upen angegeben. („In

summis alpibus Tridentinis, alibique in alpibus Italiac

borealis [SartorelliJ.“ Poll. Flora Ver. III. p. 167.).

Spottini hat feine (Sjremplare »on ©artorelli gefeben , fett

bern nur bejfen Such :
„Degli alberi indigeni ai boschi

dell
5

Italia superiore. Milano 1816“ jitirt. 25iefe 9üt=

gäbe beruht aber auf einer aufierfl jweifelhaften Stutorität.

©artoretti war fern Setanifer, fonbem tyorjlinfpeftor $u

£ecco in ber £ombarbie, unb hat toie SBeiben nur »on fei-

nem ©tanbpunfte au$ betrachtet. 9tudj burch eine Äerre*

fponbenj mit ßriflofori ju 9Jo»ereto fennte fein tirolifdiei'
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Grjremplar tiefer Seite aufgetrieben werte«. Sintere 9lach=

richten fehlen.

9?uljen ter Seiten.

3hr erjter fefjon burch ten Stanbort sieter Slrten an

ten Ufern ter ©ewäffer ange{eigter 9iu^cn ifi: tajj ihre

SBurjetn ten @ant hinten , «nt fo ten Soten gegen ten

Slntrang ted Safferd fehlen.

Sn ^cljarmeren ©egenten werten fie bafier häufig jtatt

ter hei und meijlend ühlic^cn höljernen Sehren angepffanjt,

wad turdj teilte SSerpflanjung ter Seiten burch Stedf=

linge fe^r geförbert wirt. Sluch ter, oermöge feiner $aar=

frone weit fliegente Samen feimt fdfon auf blofjetn feueft;

ten Sante, unt umfialtet fo naeften Äiedhoten nach we=

nig Sollen in grüne Sluen. ®ie SSertilgung tiefer Sluen

längd ten Ufern unferer ©ebirgdbäche ifl meiflend 9Kit=

urfad^e an ten großen Verheerungen terfethen.

®en {weiten Sffuijen gewährt tad #clj ter Seiten —
5»ar weich unt oon geringerer ^iljfraft, wirt tief burch

tie ®d)nellmüchfigfeit ter Seiten reichlich erfefst. S)ie ald

So)jf^ol{ angepfTan{ten Seiten oerfdfajfen ten ^oljarmen

Regenten tad mcifle 33renmnateriale.

2>ie 3weigc finb tad brauchbare SWateriale {ur Äeth;

macherarbeit unt allen Sitten oon §(ed)twerf. 3«»» Slnbitu

ten ter Seinrehen werten fie allenthalben henüljt. Schon

ju ipiiniud feiten wurten fie }u tiefem ©ehrauefe eigend

turdh Stecflinge angepflanjt , unt tahei 1 Socf) Seiten

für ten Setarf oon 25 Sodh Seinhcrgen berechnet, ©ato

fchähte fogar tie ffultur ter Seiten für einträglicher ald

tie ted Oelbaumcd unt ted ©etreited.

2)ic Samenwolle tient {um Sludfiopfen oon geifern.

Slld 9lr{neimittel empfahl fchon ^Jliniud ein 3)cfoft

7*
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berSiinben unb Blätter als ein Nervinum, unb bie 5«^*
gegen Blutfpeien. Sic ©eibenrmbe war aud) jur 3ett bet

Äontinentalfperre unb beS fjeJjen greife« ber 6^inarinbt

unter ben »ieten yorgefd)tagenen Surrogaten berfetben. 9tU

lein gleidjnde erfl je$t unter ben Segnungen teö

bie 9?un!etriiben^3ucferfabrifajion fo yeryoüfommnet würbe,

bafj man beS Kobrjucfers entbehren fennte , was barnals

weber ber lotfenbe ©ewinn ber l;o(;en 3udferpreife noch bie

auögefeijten Prämien yermochtcn — fo f>at man aud) erji

fpäter au$ ben ©cibenrtnben baS Salicin auägefchieben —
einen bitteren 9lrjneiftejf, ber wenigflenS baS beße Surre;

gat bes 6t;ininö ifl, ja in manchen fiebern bejfen SSirf;

famfeit noch übertrifft. Sic fchmal= unb glattblätterigen

9trten ftnb hieran am reidjjlen, unb jwar nach bisherigen

Verfud&en ycrjüglid) S. pentandra, S. purpurea unb S.

daphnoides. Sie 9?inbe ber ©rauweiben enthält mel)r

©ärbefloff, unb fann bat;er als ©ärbemateriate unb jrnn

färben benäht werben. <5$ wirb auch bie 9iinbe yon S.

caprea jum ©ärben beS bänifchen £anbfd)ul)leberS , unb

bie yon S. arenaria in 3?ufjlanb jttr Bereitung beS 3u<h:

ten genommen.

©ine 9tbfo(bung ber Blätter yon S. alba, mit einer

Sluflöfung yon 2ifd)lerleim nicbergefdjlageit ,
bamit ber

©ärbeflojf abgefdjieben werbe, bann in bie warme Brühe

bas 3«»d hineingelegt, bis es bie fyarbe angenommen, fo»

fort in mit Salpeterfaure angefäuerteS SBajfer getaucht,

unb enblich auSgefpült — färbt fd^ön St'anfingelb.

lleberficht ber geograpl)ifd)tn Verbreitung ber

aufgejählten ©cibenarten.

Siehe S. 104.

Sie ©eiben finb eine Äälte unb <yeud)tigfeit gut yer=
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tragende fpflangengattung, bie in gasreichen ?lrten Cic ncrb=

liefen ?änbcr unb tie 9llpen beweint, in tropifchen ©egern

Cen ber (ährte aber nur in wenigen Spegieö erfefjeint. @ie

ieminen an ber SKeere^fufie unb an ber ©ränge bc6 ewU

gm ®d)ttee6 ber Sllpen — in ®uuipf= unb SRoorboben,

unb aU Sefleitung ber Sltpenfelfen — in jeber 4>ci;e nnb

Bobmart »or. 2>ie einjeinen 5lrten hingegen finb faft

iutcf)aub nur an befiimmte ^>öbenregtenen nnb 5)oben»er=

iwltnijfc gebunben; felbjl bie 9Upenweiben (leigen oen beit

£ef;en weniger in bie 2^ä(et Ijerab , atö e3 bei anbem

Sträuchcrn ber §all i(l.

®ie ©rb= ober ©ebirgSart fc^eint auf bie SSciben nicht

Jen feld)em ©influffe gu fein, wie anbere S3oben»erhält=

niffe; bie meiflen üllpenweitcn femuten auf ben yerfdt>ic=

Cenjten ©ebirgtfarten »er, unb jt«c »ett ber einzigen S.

glabra Scop. ifi ntir fein anbereö SSorfcinmen befannt,

al$ burdiauß auf Äalfbcben. 3)iefj mag eine llrfacte mit

Cer weiten geegraphifchen Verbreitung ber mcijlen 'Jlrten

lein. S. herbacea unb reticulata
5
. 53. femmen an ben

Ufern beö ©temecreö breier 5Bcitti)eüe — auf ben 9llpen,

Cen Äarpatf)en unb ipprenäen — »er, unb mehrere unferer

fanbroeiben (tnb burd) gang ©urepa »erbreitet.

Sirct wirb bunt bie große 3*ntralfette ber ?llpen in

eine nörbtiche unb eine fübliclje £älfte getbeilt, bie auffat

lenbe SSegetagionSunterfdjiebe geigen; »ielc ©ewädjfe ber ei=

nen ober ber anbem £älfte iiberfleigen bie große ®d)eibe=

«ranb nicht — fie bleiben am füblidgen ober nörblichcn

Süße guriief. 3)ieß gilt jebed) »orgüglidg nur »on Sant-

pßangm — bie eigentlichen Sllpengewächfe »erbreiten (ich

Jen ber ^)öl)e bet ©ebirge ohne tlnterfchieb auf beiberfet-

tige Slbhänge. 5lud) bie ncrbifch=alpine ©attung Salix

folgt biefem ©efeljc , unb fo ftnbtn wir in Slert; wie in
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Süttirol »on Sllpenwetben burchauä , unt »on Santroeiten

größtenteils, tie gleiten Slrten.

3ur lleberficht be$ Vocfommenö bet ©eibenarten in

»erfd)iebenen leiten lirolS, uttl) einet Vergleichung teS=

felben mit anbent £antem, füge ich am Schluffe tief«

Slbhanttung eine SabeUe bei, in ter ich aus ter 3<»hi bet

©eiben anterer gieren nur jene luegließ, tie icf) auch bei

ten tirolifchen Slrten als Varietäten betrachtete, im übru

gen aber turdjauS ten Slnßdjten Ä'ocfy’ö folgte
;
ta^er j. 8.

S. rubra, ungeachtet ich fM&* auch für einen Vafiatb »cn

S. purpurea unt S. viminalis halte, mitjätjlte.

SluS tiefer labelle ergibt fleh, tag tie ©eiten an re=

latiuer £äufigfeit auf tem europäifdjen §efilanbe »on 6ü-

ten gegen Porten immer junehmen, unt taher in 2app;

lant ihre größte Verbreitung erreichen. Sludj in litol iß

eine höd)ft auffatlente relatiee 3nnal;me ©eiten ron

@utcn nach Porten erfichtiich. 2>ie ©ebirgSlänber #er=

einigen eigentlich tie Floren jtreier Sänter, intern tie 5U--

pen eine tem Verben entfprechente Vegetation heftigen
;

ta=

her tie fcheinbar große 3<tl ©eiten in Oberitalien, tos

am Slbhange ter Sllpen liegt, unt tie auffaUent Heine in

tem @ebietl)e »on Venebig, baS aus flachem Sante begeht.

9lud) in ten troefeneren öfHic^en ?äntem sermintern ficb

tie ©eiten im Vergleid)e ju ten tvefUichen. 2)aß ter Vor*

ten tie £eimath ter ©eiten fei, ergibt geh noch befcnterS

bei Vetrachtung ter einzelnen Slrten. 3)as ganje gütliche

Europa jählt faum ein paar, unt bas mittlere nur m-

nige, nicht auch nörblicher »orfouimenbe SpejteS — @chref ;

ten hingegen mehrere Sitten, tie bießfeitS beS baltifchen

ÜÄeereS nicht mehr erfdjeinen. Sille ©eiben unferec Sltpen

ftnb, mit SluSnahtne »on S. retusa, nortifche Sitten, unt

außer S. lanata unt S. polaris fommen tie ©eiten »cn
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3§tant unt ©rönlant aud) bei unö »er. SSeld)’ auffaU

Unter Unterbiet »on jenen tpflanjenfamilien, tcren eigene

lid>e £eimatf> tie Süpen ftnb ! — g. 33. »on ten tprimu=

lacecn unt ©entianeen, tem ^auptfdjmurfc berfetben —
nur wenige ?trten »on tiefen, unt faum ein paar »on je=

nen finten fidj in £apptanb unt ten nörblicfyjlen ©egenben.

3um 0djtuffe bemerfe ic§ nedj, tag id) tie SSSeiben

ter 0d)wei} nad) Äodj’ö 0pncpfiö, tie »on Ungarn nad)

Satter, unt tie ter antem ?änter nad> ten befannten

Stören terfelben au^gemittelt, unt nur jene atö Sltpen*

pflanjen angenommen fyabe , tie bei unö auf t;ef;ercn ©e=

biegen »erfoutmen.
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$)erßanbe6fd&ü|cnmaiorSofep|) ©pe&
&a$er uttb fetn©ofm 2Cnbrea§*

93 on

% % * * * V.

$3ei ocrfd)ictcncn 93eranlaffungen gab ftdj bet SBunfcfj

funb, über feie 2lußjcid)nung im Äriege unb über ben Scb

beß ?anbeßfd)ü$enmajorß 5of*pf> @)>ecfbad)er, fo wie

über feinen ©ofp Slnbreaß sertaßtidjcrc Sßacfiweifungen p
erlangen, alß bic§ bißljet in in* unb außlänbifdjen 33e*

fdwetbungen ber §aH war.

$iefe Aufgabe aud) nur gcnügenb p löfen, würbe

burvf) ben tlmflanb erfcfjmcrt , baff bem 2Jtajere alle feine

9Sormerfungen unb ©Triften furje 3eit aor feinem Sobe

entwenbet würben.

3)ag baß Slußlanb nad) bet 9?atur beß Striegcß »cm

3af)rc 1809 burd) fdjarfen Sabel — baß Snlanb butd)

p reidjlid) gefy'enbeteß ?cb fo mandje fonjl fc^ä^bare Quelle

trübte, fomtte bem unbefangenen 53eobad)ter jener %eittz-

eignijfe nidft entgegen.

3Zur burd) fontrollirte 93enütjung bet im 3<d)rc

1809 geführten Sagebiidier, mit »erfid)tiger Slboptinmg be*

reitß erfcf)ienener 23efd)tcibungen — burdj Uebertragung ber

h
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©reigniffe auö bem im 3«hre 1833 in bet efterreichifchen

militärifchen enthaltenen, unb aui biefer in ben

Jirolet Sethen beöfelben 3al;reö aufgenommenen Sagebuche

eines öflerreichifchen Stabsoffiziers , bet aiugenjeuge jener

©reigniffe war, fann fleh bet Sattheit über bie 9luSjeich=

nung ©pecfbacher’S im Stiege mit mehr Skrlafjlichfeit ge=

nähert, übet feine Samilienoerhältniffe aber butch ©rhC5

bungen unb oerliegenbe tlrfunben bie 53erläfüichleit im

hochflen ©rabe erlangt werben.

ÜHit Senü^ung biefet GueHen will ich es oerfudjen,

bem allgemeinen SBunfdje in bet Slrt ju entfpredjen, bafj

biefet SRefrotog zugleich auch }um ©rinnerungSblatte an

bie ^»auptmomente beS für Sitol benfwürbigfien 3«hrfö

1809 bienen fönne.

Ueber ba$ Sllter beS SRajorS Sofeph ©peefbadjer war

bisher befTen jurücfgelajfene gamilie felbfi im Srrthmne.

©r würbe am 13. 3«l» 1767 im aufjeren ©nabenwalbe

auf bem ©ute 5ßt. 16, ber Unterfpbcf genannt, V/2 ©turn

ben oon #all entfernt, geboren, ©ein 93ater war 23au;

unb SJrennholjlieferant für bas ^Jerfonale bes ©aljbergeS

ju £atl. ©ein ©rofjoater foll jich im 3«h« 1703 bei

ber feinblichen 3noafton fehr ausgezeichnet, unb biefer Kuf

in ©pecfbacher ben SBunfch erregt haben, ©elegenheit ju

finben, um Sehnliche« ju thun. ©pecf6acf)er’ö 93ater flarb

in einem Sllter oon 76 Salären t unb hinterlief 8 Äinber,

»ett welchen Scfeph beim Sobe beS 33aterS ber dritte am
Sllter war. ©ieben Sahre fpäter oerlot er auch feine SHufc

ter. ©in anfelmlicheS aSermögen würbe für bie ^urücfge=

lajfenen SBaifen oon aSormünbern ehrlich oerwaltet, ©peefs

baefer nahm an Äörperfraft fehr fchneU ju, feine geijlige

©ntwitflung folgte jeboch langfameren Schrittes. SluS ber

iPeriobe feiner Sugenb erzählt man jich ocrfchiebene aSor=
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fälle auf Sagten, von dampfen mit Sägern unt SBUts

fchütjen, tie von feinem 2??utf)e unt von feinen Äräften

jtfügten. Seinen 33erwanbten unt älteren örutem gelang

es , il;n von ten gefährlichen Sagten, woju ii)m fein um
gemein fdjarfeS Singe ticnte , afcjUjie^en, unt turd) eine

erlangte Slnflellung bei tem Sergbaue einer geregelteren

Sebettswetfe jujuführen.

Sn tem Sllter von 27 Salven heiratete gpcrfbac^er

tie SDlaria Schmieterer von 3?inn. Sie hatte einen tatet*

lofen 9fuf unt ein fd)öneS Slnmefen , teffen öeforgung er

foglcich antrat. Einige Sah« fpater tvurte er als verfaul*

tigcr unt geachteter 9J?ann mit allen Stimmen junt 2Jlit*

gliete teS ©erichtSauSfchuffeS gewallt.

Oft war ein fd)ön gewachfener 3Kann mit austrurfs*

vollen ©efichtSjügen. 2)en Äopf hielt er etwas vorwärts

gebeugt, wie einer, ter 93orfid)t betarf, cter tcr turd)

mancherlei äJlifjgefchicf getroffen Worten ifa 3iur wenn

vom Kriege tie 3?ete war, erhob ftd) taS £aupt, hie 3üge

belebten ftd), unt eS würbe jetem, ter il)n fannte, ertlar*

bat, tafi er feinen Sanbsleuten vor tem feinte ju befeh*

len verkant. (Jr fprad) langfaut unt betaditlid), juweilett

fließ er im Sprechen ein wenig an.

bereits im Sah« 1797 leiflete Specfbad)er tie erflen

ÄricgStienfa, unt wohnte als Schüße tem fiegreichen ®e=

fechte bei Spinges bei, Sluch im 3«hre 180® }og er mit

ten ßantesvertheitigem in tas )yelt, unt im Sah« 1805

tiente er in ter Äompagttie ter Sföilij ter Statt Snnö*

brucf, welche einen Sheil ter 33efa(jung teS ©rän^paffes

Scharnifj ausmachte, welchen tie gwanjofen fruchtlos unt

mit SJertufl vieler SWannfchaft farmten, unt ten fie nur

tuvch Umgehung unt forglofeS Benehmen tes Stomman*

tanten im spaffc Seutafch jum ftalle bradjten.
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£ein Siroler jeneb 3tttafor$ wirb je He tapfere ®et=

tljeibigung Hefe ipaffeb unter bem bamaligen f. f. ßberjl=

lieutenant ©djwinbume »out Infanterieregimente Sotbib,

bermalen ©rojjljerjog Säten, gegen He Sruppen beb fran*

jöPfdjen 9Warfd>aUb 9?eö »ergejfen.

9llb nun im 3al>re 1809 Oeferreid» bab llngett'itter

abjuwenten flrebte , bab fämmtlicfte dürfen beb wepeuro=

päifd)en j^eflanbeb ju Sßafalien eineb einjigen fjertfd); unb

rufymfüdjtigen 3wingl;erm ju machen trotte, Mb pdj ben

Sirolem bie ©elegenfjeit , für bie XBiebertjereinigung mit

bem £aufe Oeferreic^ 9Itteb 51t wagen. 2)er Sag ber

öPerreidjifdjen Äriegberflärung gegen Sranfrcid) war bab

©ignal, alle we^r^aftc ÜKannfc^aft burcf) ©locfenfreicb un;

ter bie SSajfen tu rufen, ©ine Sei^e pegreidjer ©efedjte

waren bie ^yofge beb begeiferten 9luffcf)wungeb ber SRajion,

unb bienten bem faiferlicfyen ^>eerebfü^rer jur ?e&re, bafj

bie Siebe unb bie 2inbänglicf)feit einer Sflajion fdjwerer ju

bepegen fei, alb bie SataiHcne fhrategifct) gecrbneter 5tr>

tneen.

2)et ©türm jener Sage fanb feinen würbigett 9?adj*

flang in jenem Kienen Sduge beutfc^en Solfbgeifleb , bet

in ben 3af»rett 1813 unb 1814 bie flrengen Ueffeln fran*

töpferet £errfd)aft fprengenb , Sieutfdjlanb oen ber läfi=

gen Sormunbfdjaft befreite, unb feinen reefitmdpigen $ür*

Pen wiebergab*).

3u treffenb pnb bie SSorte beb ©ingangb erwähnten

?]erfafferb beb Sluffafceb in ber militärifdjen 3«tfcfjrift, um

foldje nid)t aud) in gegenwärtige Sefdjreibung jum 9?u^me

beb Saterfanbeb, unb alb ?el?re für unfere 91ad)f om*

inen für bie Sage ber ©efafyr übertragen ju fetten,

’) TOilitarifdje 3<iffdX'iff.

Digitized by Google



110

An welchen niefet mefer ®eutfcfec gegen $<utfcfee, fontern

alle 93 6 tf er tiefer Sprache gegen jenen Qreint ftd>

meffen werten, ter es wagen feilte, unfere Serge cter ten

teutfefeen Soten unferer }u Neunten gewertenen Slacfe?

tarn feintlicfe ju betreten.

Äeicfe an intereffanten ©rfefeeinungen für ten Staats?

mann — fagt ter £err Sßetfaffer — fint tie ©reigniffe,

welche jenen Äampf begleiteten
; toefe bei weitem anjiefeen?

ter fint tiefe noefe für ten Krieger. ©in Seif mit fpar?

famen Hilfsquellen, auf ©ott, feinen SKutfe, unt feinen

fräftigen 3lrm »ertrauent, ergebt ftefe hinter feinen natür?

liefern Söällen jur blutigen ftefete mit einem übermütfeigen

©egner, unt tas ÄriegSfpiel fpanifefeer ©tterittas wirb auf

tirolifcfeen Soten »erpflanjt. Söeter forgen Slrfenale für

^Baffen, noefe -JSagajine für BebcnSbetürfniffe. ©S unter?

fhifeen weter ein jafelreicfeeS geregeltes Heer, noefe funflge?

reefete Linien een Sefeanjcit unt Sollwerten tas bewaffnete

Bantüolf. Oft fefelt eS felbfi an tem leitenten ©eifle,

ofene weiten tas ©dingen »en ÄriegSunternefemungen nur

feiten ifi. Unt toefe ftegen untiSjiplinirte Sauernfefeaaren

in ten 2lugenblicfen ter feöcfeflen ©efafer über jteggewofente

©egner, felbfi tann noefe, als fefeon in Oejierreiefe tie

SBaffcnrufec ten blutigen Scfelaefetruf »erfefeeuent , ten na?

feen grricten anfüntete, unt ten Sirelem nicfetS als ifere

Äraft unt eigener ÜJJutfe als ffeüfeente ©eifler gegen teS

erbitterten geintes 3Racfet übrig blieben. Unbejiegt unter?

warf fiefe entliefe, naefe rufemootl blutiger jyefete, Tirols

tapferes 5llpen»olf §ranfreicfes Saifer. @s feultigte tem

neuen ©ebietfeer wieter, ten eS »cn ifem empfing. Slllein

Hofer’S SJorte: „Sirol werte gewifj wieter ofiet?

reiefeifefe werten,“ tie er für} #ot feinem $ote im pro?

pfeetifefeen ©eifle fpraefe, lebten in ten £er}en ter Sirolec
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fort. Slictyt lange , uni) bie Seit hat be« Schert SBeiffa;

gung unb tie SBünfdje feine« Volfe« erfüllt.

Unter ben 2Rämtem, bie an tiefer ?anbe«oertheibigung

ben wefenttidhflen SJnt^eil genommen hatten, gehört Sofeph

©pecfbacher, ber im 3a$re 1809 nicht mehr wie in ben

t>orau«gegangcnen Stiegen al« untergeorbnetcr Sd)ü^e er*

fcfien, fonbern an bcr Spi^e bebeutenber ©treitfräfte mehr*

mal« ©efedjte entfcfieb.

©pecfbacher hatte mit Slnbrea« |>ofer bereit« im Satyre

1805 ju Sterling auf einem Spferbmarfte 23efanntfd)aft

gemacht. 3m SKonate §ebruar teilte £ofcr bem ©pecf*

backet mit, bafj ber 9lu«bru<h ber ^einbfeligfeiten nahe

wäre , baf man auf ben Sföuth unb bie Slnljänglidjfeit ber

Siroler baue, baf er al« ernannter Sommanbant ihn ©pecf*

bacfet einlabe, mitjuwirfen, unb fleh «orbefialte , ihm ben

3eitpunft be« tf>ät£icf)en 3lu«bruche«, fobalb biefet fyttafe

na^e, wiffen ju taffen. £ofer l;telt SBort, unb al« er ju

Slnfang Slpril« 1809 fidj an bie ©pifce ber Snfurreljion

fleßte, fanb er an ©pecfbacher einen feinem 3?ufe alfogleid)

fotgenben SSaffengefahrten.

3dj übergebe bie am 10. ülprit ju Sorenjen, am 11.

unb 12. an ber SKühlbadjerflaufen unb auf ber £abitfcf)er*

brüefe, bann auf bem ©terjingermoofe »orgefaHenen ©e=

fechte, unb gehe auf jene Vorfälle über, bei welchen ©peef*

baefer thätig aufjutreten begann.

2lm 8. Slpril hatte e« ©pecfbacher unternommen, bie

Starte unb 93ertheibigung«mafiregetn ber 33aiem in 3ntt«*

bruef au«
5ufpäl;en, wa« ihm am 9. mit weit befferem @r*

folge in £all gelang. Slm 10. fdjicfte er hi*»«« bie Sun*

be, unb öon bem, wa« ju thun fei, ben £anbe«äertl;eibi=

gern auf bem rechten Snnufer, unb am 11. nahm er fchon

thatigen Slntheil an ben Vorgefechten bei Sitarn« unb am
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Sßafch berge. Sachbem ^ier bie Salem jum Sücfjugc

gejwungen würben, eilte er mit ben Slufgebcthen »on SuU

feö unb Sinn an bemfelben Sage nach 2lmpa£, unb »on

ba nach 23olber$, wo er bie Sewohner ber öegenb }«

ben SBajfen entboth, unb öereint mit il;nen ben Saiem

bie bcrtige Snnbritcfe entriß. 3nt Älofter »on 33otberd

»ertheibigten ftd) biefe ^artnärfig. 2)a ließ ©perfbacher

baö Sl)ot mit einem großen Saume etnßcßen , ber, in

©dringen gefaßt, gleich einem ÜJtauerbredjer »on ben Si;

rolem gegen ba$ $hor bewegt würbe. ©o ftel ba$ Älefier

famrnt ber Sefafcung in bie £anbe ber Siroler.

Slm 11. Slbenbö nach ber Grinna^me »on SolberS

ging ©perfbacher auf einer glätte unfern oom 2)orfe SBeer.

übet ben Snn, unb entbotf) bie Sanbe»oert^eibiger »on 35er;

fenr*, (Snabenwalb, Saumftrd^en, Stils» unb Slbfam tu ben

SBaffen, »on welken 400 Stann fiel) noch in ber 9?adjt

»om 11. auf ben 12. in Slbfam ju ber »on ©perfbacher

»orge^abten Unternehmung, ^all ben Jeinbett ju ent;

reißen, »erfammelten.

3u gleitet 3**1 ließ ©perfbacher auf ben -£>öhen am

rechten Snnufer #all gegenüber bie etflen ©ignalfeuer an=

jünben, beren 3«h* fich mit jebetn Slugenblirfe mehrte. @ie

würben »on SBeibem unb Äinbern angefchürt unb unter;

halten.

@perfbad)er’$ Slbficht war, bie in Spatt beßnbliche baieri*

f<he Sefa^ung über ben »on i(;m gewählten Slngriffäpunft

irre ju leiten, was ihm auch »ollfommen gelang. £>ie

Salem ben Singriff »on ber Snnbrürfe het — ber ©eite,

wo bie ^euer lebhaft auf ben Sergen brannten — erroar--

tmb, »erßärften ftd) auf biefer ©eite, bie entgegengefefjten

ShiSgänge bet ©tabt nad) $eiltgenfreuh unb SnnSbrurf

nur fchwach befeht hoftenb.
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ÜJJittlerweile war ©pecfbadjer gegen bie SJlorgenbätns

merung (beö 12.) mit ferner ©djaat ?anbed»ertheibiger

»or ben Steren ber Stabt auf bet ©eite »on ^>eitigen=

freuh angefommen, unb erbnete biefelben l;aufenweife }um

©türme. 9lCö nun jum jjrühgeläute biefe Sf;cre geöffnet

würben, fHirjte ftef) ©pecfbadjer mit ben Sirolern in bie

Stabt , unb bemächtigte fid) berfelben. 400 Saiern »om

Bataillon Särenflau würben «en ihnen hier gefangen, unb

fpäter nad^ ©atjburg geführt.

©pecfbadjer eifte hierauf nach Smtöbrucf, wo an beim

felben Sage (am 12.), wähtenb er ^att nahm, um 9 Uhr

§rüh bie Snnbrücfe, unb halb barauf bie Stabt »on ben

Sanbflürmem beö Oberinnthalcö unb ber Umgebung »on

SnnObrucf mit ©türm genommen würbe.

©«hon wähnten bie SanbeOoertheibiger mit ber 23e=

freiung ber ^auptjlabt auch jene »on ganj SRorbtirol er=

rungen ju h fl 6ett , ba erfdjoll plöhlid) am 13. Stprit um
3 tlhr S'tüh ber ©locfenflreidj »on ben Sh“rmen ^fC 2)ör=

fer im 25ippthale unb ber ipauptflabt — bad mahnenbe

3eidjen an tyeinbeögefaljr. @r »erfünbete ben nahen 21m

jug ber im SDJatfdje »on ©tetjing über ben 23renfter nach

Snnobrucf begriffenen, unb »cm Spuflcrtfjater Sanbflurme

lebhaft »erfolgten §ranjofen unb 23aiern unter bem frans

jöfifchen ©eneral 23tffon unb bem f. baierifdjen Oberfis

lieutenant SSrebe.

2)er franjöftfhe SSortrab erreichte um 5 Ul;r bie £ös

hen beO 23ergcö 3fel, um 6 Uhr bezogen bie ^an5cfclt

unb 23aiem fofgettbe Stellung : (Srflere auf ben gfelbern

jroifdjen bem Stifte Söilten, bem 2)orfe unb ber ©ill
;

bie

Saiern jur Linien ber ftranjofen auf ben fyetbem »on

SBilten gegen ben Snn jy, bie §ront gegen bie Stabt.

(Ermuntert burch bao gelungene 5Setf beO »origen Saged,

Sir. 3«itf*r. 8. 33fctfen. 8
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Ratten ft cf) tie in unb um 3nn«brttcf befinblichen Siroler

jurn blutigen Empfange ihrer ©egner gerüjlet. 2)ie ©in*

gange in tie ©tabt würben »erlegt, He ©tragen fleHen*

weife oerrammelt, bie jur S3ert^eibigung »crtbeil^aft ge*

legenen Raufer unb ©arten befefft, inbeß ein ja^lreidjer

£aufe Siroler in fütbfHicher 9?icf)tung tie 23erbintung ter

©tabt mit ©pecfbacher becfte, ber mit ben Slufgebothen

te« tlntcrinnthale« am $uße te« ?anerfogel« unb an ben

tlfern ber ©iü aufgejleltt, oon hier ben übrigen 8ante«*

oertljeittgern bie $anb betlj. $>ie ©efangenne^mung bie*

fe« &orp« , woran ©pecfbacher mit feinen Leuten wefent*

liefen Slntheil nal;m, iß abermals ein ;u notorifche« (5r-

gebnig be« Kriege« »om 3«hre 1809, um einer betaiHir*

ten Slufoählimg ber babei ßattge^abten 3ro lfc^eneretgntffe

?u bebürfen. ©6 genügt, ju erwähnen, tag bie #apitu*

lajicn im ?5orfe ^Sitten am 13. Slpril um 8% tllir 93or=

mittag« erfolgte, unb bag »om 9. bi« 13. Slpril , folglich

binnen 4 Sagen: 2 ©eneräle, 17 ©tab«* unb 113 Ober*

efftjiere, 3860 ©aiern, 2050 ^ranjofen gefangen — 1 Sit*

ler, 3 §af)nen, 3 ©ech«pfünber, 2 $reipfünber unb 2

£aubi(jen , bei 800 Äaoaßerie* unb 3ugpferbe , unb eine

beträchtliche Stieg«faffe bie Srcphäcn waren, welche »on

ber Sapferfeit ber ?ante«»ertheibiger in biefen benfwürbi*

gen Sagen jeugten.

Slm 14. Slpril, nur einen Sag nach bem Slbfchluffe

ber Sfapitulajion, traf ber Oberlieutenant ©erarbi mit ten

erjlen ößerreichifchen ©oltaten in 3nn«brucf ein. fy.üJJ.?.

SKarqui« 6h a^cßcr brach mit feinen Sruppen am 15. in

©terjing auf, unb langte an bemfelben Sage Slbent« gleich*

faß« in 3nn«brucf an. ®er erfte unb widjtigße ©egen»

ßanb, welcher ben $. SK. 8. ©haßeßer währenb feiner Sin*

wefenheit in 3«n«brucf befdjäftigte , war bie Slnortnung
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unb Stu$fül>rung bet jut $ecfung unb 23el;auptung 9?orb=

tirote gegen einen feinblidjen Angriff nötigen SRafjregeln.

£iebei würben bie jal)lretci)en Raufen beö £anbfhmne$

nad) ben ©runblagen bet patente »on 1797 unb 1805 ln

Satailten$, bie Sanbeöfd)ü§en in Compagnien eingekeilt.

2)ie 8*fhtng Cufflein würbe am 17. Slpril »on bem

öfhrreidjifdjen ©berjllieutenant 9?eifjenfeU mit 3 Com=

pagnien 2)e»eau,r, 2 baierifdfen Secböpfunbcrn unb 2 fte=

benpfünbigcn .^aubifjen, in ©emeinfdfaft mit bem Ci£=

bunter , 3?attenberger , Cuffleiner unb 9fottenburger ?anb=

fhmne, in Slßem 12 Compagnien, berennt. ($ä war biefj

ber einjige ipta§, ben bet geinb »out Sobenfee bis jut

Cflgränje Jircld mit 93aiem nedj in feiner ©ewalt f>atte.

©leid? nach 23erfammlung be$ @infd)liefmngöferpö würbe

bie Sriicfe jwifcfien bet Stabt unb bem Sanbe jerflört,

unb einige ©efc&iifce auf einer ber £öljen be$ CaiferbergeS

aufgefieUt, woburdj bie völlige ©infcbliefiung bewerfflclligt

würbe.

2lm 25. Slpril begann bie Sefdfiefiung ber fyefhtng,

jeboef) mit fet;t geringem ©rfolge. Sei bem gänjlicfyen

Mangel an 23etagerungSgefd)ül$ war aud) feine Hoffnung

oorl;anben, biefelbe btttd) SSaffengcwatt ju bejwingen.

®a man einen Sbeil ber }ur Slofabe CuffieinS »cr=

wenbeten Sruppcn unb ganbeSoertljeibiger nad) <5b$ unb

fflilbbidfl gejogen f>atte, fo fennte bie §ortfe$ung ber biö-

fyerigen engen Slofabe biefer 93efle niefit mc()r flatt ftnben.

®iefelbe würbe baber blofj beobadftet.

Slm 4. ÜJiai rücfte bie f. baierifd)e Slvantgarbe »on

Slfdfau über Sadfring jum Singriffe auf ben SBitbbicbl,

welche aber »on ben bort aufgeflettten Scbii^en jurürfge*

fklagen würbe. Slm 5. ÜWai erneuerten fte ben Singriff,

bod) auch btefjmal »ereitelte bie Sapferfeit ber Sanbe$»cr*

8 *
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theibiger uni) bie jmecfmäjjigen ©egenanflalten be3 Oberfis

lieutenants Nciffenfelö bie Slbficht ber Salem, ftd) be$

58ilbbicf)el$ ju bemeiflern.

Nach bem am 11. ÜJiat nach ^clbenmütt)iger Serthei*

bigung erfolgten §aHe lei ^3affeö @tru6 , unb bem um
glücflicf)en $reffcn »er @611 unb auf bem SSörglerfelbe

»om 13. SNai mürbe auch lai Slofabeforp$ »on ÄUfflein

gejtcungen, ft cf) am linfen Snnufer äurürfjujte^en.

Slm 14. üflai traf ©eneral Suol um 7 Uljr 5ri»h in

SnnSbrucf, unb um ÜJlittag bei bet Sriicfe »on SSotberö

ein. ®ie ©efdrnhe mürben an ber Sriicfe »on Selber^

— bie Xruppen bei bem an biefer Sriicfe gelegenen iftofier

unb an ben fanften ^ö^en »on ÜJlil$ aufgeflellt. £ict

erfehlen nun ber tätige unb untemehmenbe ©pecfbacfier

mit bm 3lufgcbotl)en »on 3?ittn unb Sutfeö mieber. &r

fehle# fid) an bie 6flerreid)ifdjen Sortruppen unter Sdjrte

an, unb befefjte gemeinfchaftlid) mit biefen unb ben Sluf*

geboten mehrerer anbercr Ortfchaften bie ©egenb um
@djmaj.

Slm 15. SDlai Nachmittage riieftert bie Saiern gegen

©chmaj »or. @e entfpann ftcf) in biefem SNarfte unb ober*

halb beöfelben, fo mte bei bem Schlöffe ftreunböberg c jn

lebhafte^ ©efecht jmifchen ben Salem unb einer 2l6tf)eis

lung öflerreichifdjer Saget unter bem Oberfllieutenant Saris,

bie ©peefbadjer mit einem Raufen Siroter tapfer untern

flitzte. SWan fchlug ftd) auf beiben ©eiten mit grefjer @r*

bitterung. $iefeS ©efccht enbete mit bem befannten Un=

gliicfe biefeö üJtarfteö.

Slm 17. 3J?ai jog ©eneral Suol in 5ofge bc$ »om

5y. 3H. £. 6ha fffller erhaltenen Sefef)leö nad) bem Srenner

ab. Slm 18. riieften bie Saiern gegen SolberS »or, »er*

loren burch bas §euer ber unter ©pecfbadjer’S Leitung im
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Slofler !8cttrr6 pefHrten ©djii^en »iele ?eutc, unb jogen

unter fern Kommanbo beö franjöfifdjen Warfcfyaßd Sefebre

am 19. Wal in 3n«$brucf ein.

llnbefdjreiblid) war ber fdjmetjlidje ©inbrucf , ben

61>afieflerö ©ntfdjluf , Sirol ju »erlaffen, auf bie ©emü=

tl>er ber 2anbe$»ertl)eibiger machte. Slnbcrö backten unb

fyanbelten jebod) i^re Srüljrer — ber rul)in»oße 13. Slpril

feflte auf benfelben ^>c^en be3 ©ergeä 3fel wieberfe^ren

;

alfo Ratten c$ jene tapferen SWänner befdjloffen.

9?ad) ber mit £cfer gepflogenen Slerabrebung »erfauu ,

melte ©perfbadjer am 25. SRai bie ©djiiljjen — etwa 1500

Wann, unb jog mit ifmen nad) ben »om fteinbe befcfjtcn

Ißafcßberge. ©leicpjeitig rurften jwei efterreidjifdfc Kolon*

nen »om trennet l;erab in ba$ SBipptl;at jum Singriffe

gegen bie »or 3ntt$brucf aufgefleflten S3aiem. ©ine Äo-

lonne jaulte 720. Wann mit 2 Kanonen unter bem Kom*

utanbo beä ©berfllieutenantö ©rtel »on Suftgnan, bie jweite

unter bem Obcrfllieutenant Stcifenfels auf ber ©träfe

an ben fogenannten ©ßbögen »orgeljenb , war 500 Wann

flarf, unb l)atte 2 breipfiinbigc Kanonen. 3<>^(i^e ©djaa=

ten »on SanbeOoert^eitigem begleiteten beibe Kolonnen, unb

jwor bie ^affeirer, Wcraner, bie Siroler »om alten ©tamm*

fdjloffe, bie »on ©cftatberö, Wate, ©cfyönna , «patfd&inö,

bie Sßuflertljalcr , llnterointfdigauer , ©amt^aler, Kaflel*

rutf)er, Siobenegger, enbtid) bie Kompagnien »on Safsfonö,

aSiflanberö unb aSeltfnmte. Sin ifjrer ©pitjc flanb Slnbreaö

4>ofer ate Oberanfü^rer, unter ifm ©ifcnfierfen, £afpin*

ger, Saatgüter, g-aßet »on 3tobenegg, unb ^eter Kemater

»on ©cfyab*.

S)ie Saiern Ratten mit il;rem rechten ginge! bie ©aß*

wieß unb bie $el>en »on SlatterS, mit bem 3*ntrum ben

Serg 3fel befefjt. 25et linfe giügel flanb auf ben $ößen
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beg ipafcbbergeg unb bei Slmrag, unb ^ielt mit ftarfen

Slbtbeilungen bie 23rücfen »on $atl unb S3olberg befe£t.

@ie jaulten bei 7000 SMann — wo»on 800 Leiter — unb

20 ©efebütje.

Scb übergebe abermalg bie (Sinjelnfieiten biefer gefolgt

ten wichtigen ©efedjte, bie mtg in ber militärifcben 3eit*

febrift fc ausführlich erjäbtt werben, «nb befebränfe mich

auf bie Operationen Specfbacber’S.

Oberfllieutenant Sieißenfelg «nb Specfbacber btangen

mit ber rechten §lügelfolenne gegen bie #öben »om ^>afcb=

berge, Slmrag «nb Slmpag, ftcb tinfö gegen ben Sfelberg

»erlängemb, rechts bie Sriicfen »on £aü «nb S3otberg be*

obaebtenb, Slm 23. war mutßig ber ipafdfberg erfämpft,

©pecfbacber war bei SllbranS «nb SlrnpaS »orgebrungen,

mußte aber einem erneuerten Singriffe beg ^etnbeg wieber

weichen. SMS baS ©efedbt am Slbenb aufbßrte, battf fön

Sbeil irgenb einen entfebiebenen 93ortbeil über ben anbem

errungen. Spccfbacber jlanb Slbettbg in S3otberö unb 3?inn.

$ür ben 29. 3Jlat würbe Sltteö §um Kampfe »orbe=

reitet. 2)ie erfie Kolonne fe^te ftcb um 4 Uhr ^rüf> auf

ber ©llbögnerffraße in Bewegung, unb teilte ftcb }u ^)3atfcb

in 4 Slbtbeilungen
;

einen Zfyeil ber ^weiten Slbtl;ei£ung

femmanbirte ber ^auptmann Slnton ». ©afleiger, «nb

biefe ging gegen ben Spafcbberg «nb tag «Schloß SlntraS

»or. @pecfbacber war an ber @pi|e ber nach £all «nb

33olberS befHmmten Kolonne. Ilm t;alb 7 ll^jr begann bag

©efeebt, Specfbacber eroberte nach einem barmaefigen ^am*

pfe bie Snnbrücfe »on SSolberg. 9lad)bem er biefe jerflört,

unb nur eine febwaebe Slbtbeilung j« Secbacbtung tiefeg

fünftes jurüefgetaffen , jog er nach ber 23riicfe »on $nH,

wo mittlerweite ber Oberlieutenant Seig einen breimaligen

feinblicben Slngrijf auf bie in ber 9?<il;e berfelben befind
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lid)tn Raufer glücflich abgefchlagen fjatte. 9Jad> Specf;

bacher’S 2lnhmft erfolgte ber Slngrijf auf jene ©rücfe. (Srft

bei bem britten Sturme gelang eä ben Strotern, bie 2lb;

tragung berfelben vom greinbe ju erzwingen. 2>ie jweite

Slbtheilung fyattt injwifchen bie £öf)e beS SchloffeS SlrnraS,

ben Spafdjberg, unb bie Sillbrucfe bei Söilten erfhirmt.

5lm linfen grlügel unb im Zentrum würbe ber g*inb

gleichfalls von ben Defterreicfjem unb tanbeSvertheibigern

nach ber tapferflen ©egenwehr bis in bie (Ebenen herab;

gebrücft.

2>a injwifchen von bem Sd)ühenmajot SRarberger bie

$äjfe teutafd) unb Schämig genommen würben, unb Sei;

mer ftch abermals mit bem tanbfhtrme auf ben |>öt)en

von Äranewitten jeigte, mochte gr. ÜJt. ?. ®eroi feine tage

unhaltbar gefunben l;aben , um fo mehr, als er von fei;

nem 7000 ÜKann fiarf gewefenen Äorpö an lebten unb

©erwunbeten 2200, an ©efangenen unb ©ermifjten 596,

jufammen alfo 2796 SMann verloren l;atte.

2ln biefem nämlichen Sage (29. üHai) fchlugen bie

»iirbigen ©rüber beS tirolifchen SfuhmeS, bie tapferen ©or;

arlberger ben §einb, ber bereits bis £ohenemS vorgebruit;

gen war, nach hartnäcftgen ©efedjten bis an bie fötale

beS tanbeS jurücf.

gr. 9W. 2. S)eroi fammelte in ber 9Jad)t vom 29. auf

ben 30. ©lai feine fämmtlichen in unb bei SnnSbrucf ge;

ftanbenen Sruppen, mit Ausnahme ber äufjerflen ©or=

wachen, bie flehen blieben, um feinen Slbjug ben ©egnern

ju verbergen, unb trat mit folchen in bet größten Stille

ben 3?ücfjug über bie ©iühlauerbrücfe nach ^>all an —
ber einjige 58eg, ber ihm noch offen flanb, — unb von

hier längs bem linfen Snnufer über Werfens, Senbach unb

©reitenbad) nach Äuffletn , wo er am 31. ÜJlai Sibenbs
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onfam. Sftacfc SKittcmac^t (am 29. auf ben 30.) entbecfc

ten bie äufjerffen 23orpojlcn ber Oeflerreidjer unb Stroter

ben Slbjug beS aus 3nnSbrucf , uttb befehlen mit

SageSattbrud) bic 0tabt. 3?od) am 30. folgte Seintcr mit

ber 0djaar freiwilliger 0d)ü§en bem greinbe. 3«
vereinigte er ftd) mit 6pecfbad)et , ber am SKorgett biefeS

Sages mit feinen 0djü($en bie an bet £atlerbrücfe iurücfc

gebliebene feinbtidje ^elbwadjc gefangen genommen §atte.

Selbe rücften nun bem geinbe nach. 9lm 1. 3uni traf

Seimer mit 0pecfbadjer bei Äufflein ein, ot;ne ben §einb

erreicht ju Ijaben. SSäre ber 2tngetberg »erbaut, bie ®e=

ftteen oon TOariaflein oertljeibiget worben, fo würbe ber

Siücfjug ber 2>ioifton ®eroi wenigstens mit bebeutenben

Opfern oetbunben gewefen fein. $?. SDl. 2. 3)eroi jog fld)

am 1. 3uni »on Äuffiein nadj 9?ofenl)eim jurücf. 3ln bie=

fern Sage fhinb, Sltfflein ausgenommen, abermals fein

$reinb mel;r auf tirotifdjem Soben.

Sefebre, ber oor wenigen Sagen (pafietter’S frieblic^e

Anträge mit bem 6teige eines übermütigen 0iegerS ju=

rücfgewiefen, ereilte bie unwiltfommene 23otf)fc^aft oon $e=

rot’S erzwungenem Slbjuge aus bem Sanbe in ©atjburg,

als er bie ihmbe oon bem 0iege ber Oeflerrei(^er bei

Slfpern faum erhalten ^atte.

9lut 2. 3uni fcbloffen nadj 2)eroi’S Slbjug 2 Äom*

pagnien oon Sufignan unter ben befehlen beS £auptmamts

b’GfSquilte, unb einer Slbtfjeilung oon 2anbeSoert$eibigcm

unter 0pecfbad)er unb bem 0<§ül$enmaior 0ieberer 5?uf*

ftein ein, wälwenb ber auSgejeidinete 2tnfül)rer Slfcfibadjet

im 2ld)ent^ale bie Seitung ber 93ertl;eibtgung unb Angriffe

führte. ®ic Slofabe würbe auf bas tljätigfle betrieben,

unb ber Sreinb gedrungen, ftdj auf ben engfien 3?aunt ber

93efle }U befdjranfen. 2lm 17. 3uiti rücfte 2)eroi in jwei
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Äolonnen jum ©ntfahe ber 93efle »or. So wie 0ieberer

am Sbirrberge, eben fo mußte Specfbai^er bem »on XBinb=

Raufen her mit überlegener Wacht anbrfngenben feinte

bei ©icbelwang weichen. Stfachbem ber §einb bie 5fefHmg

mit. allem Slothigen »erfehen t;atte
, jog er ßd) Slbenbö

triebet nad) ^fcfenfjeim jutücf. Slm 19. Suni würbe Sltf;

(lein wieber eingefchloffen. Slm 24. 3uni rücfte @pedf=

badjer über Äteferßfelben biß Oberauborf »or. ®er ^eint>

hatte ftct> am rechten biß Neubeuern, unb am linfen 3n«s

ufer biß 3)egemborf jurüefgejegen.

Um einen neuerlichen Serfud), Sfrifflein ja entfefcen,

ju erfdjweren, jerflorte 0pecfbad)er alle SBege, bie nach

bem Sl;terberge führen, unb ließ bie Straße am linfen

Snnufer abgtaben. Slm 5, 3«li würbe Äufflcin auf bie=

felbe Weife wie am 17. 3uni entfett. 9tad)bem 2)eroi

bie ©arnifon mit Wunijion unb Sebenßmitteln hinreichenb

»erfehen hatte , jog er ftd> nad> 3?ofenl;eim jurürf. Slm

6. 3«li rücfte Specfbadjet abermalß ju ©infchließung ber

Sefle »or.

lieber ©pecfbacher’S Slufentltalt bei Äufflein unb feine

angeblichen SSagflücfe würbe 23ieleß, waß Slugenjeugen ber

©reignijfe mit, ober tljcilweife rielteicht auch ohne ©runb,

anjuerfennen Slnflanb nehmen ju müffen erachteten, ge;

fchrieben. Solche ©injelnbeitcn, bie nebflbei in ber Sadhe

nidjtß entfliehen, werben mit Stillfchweigcn übergangen,

ftc »erfdtwinben gegenüber sot ben übrigen £eiflungcn bie=

feß Wanneß.

9?ad) bem 3»halte am 12. 3«ti ju 3«aim ab=

gefchloffenen Waffenflillflanbeß war bie Räumung $irolß

»on ben öflerretc^ifdften Sruppen fejlgefeljt. Sei ber auf*

geregten Stimmung ber Üirolet fchien feboch bem $einbe

ber Verträge Wacht nicht hinreidjenb , um im Wege beß
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Stiftend ten fefien unt entfcbloffencn ©inn ted ©olfed

jum ©e^orfam «nt jur Unterwerfung ut beugen*)* 6t

bcfcf)lo(? taher, Xitot mit jatjlreiehen Äriegdfchaaten ju

übetgte^en, unt turcf) blutige SSaffengewalt tu erjwingen,

read ter Slbfchluf? ted naiven Stiftend netljreentigerreeife

von felbfl ^erbeigefü^rt hatte. 3) ie cingetretene SSaffenru^e

machte ja^lretc^c ^>eeredl)aufen ju tiefem 3»** vermeng

bar. 2)ad ganje ftebente 2lrmeeforpd unter tem SRarfchaH

Sefebre reurte in tiefet Slbficpt aud Cefierretch nach ©alj;

bürg juriiefbeortert , um von tort ln Tirol einjutringen.

SKarfchall ?efebre traf am 23. 3uli in ©aljburg ein. ©eine

Truppen riieften unaufgehalten übet ?ofer nach ©t. 3o;

liann vor.

2)urch tiefe Sereegungen ted S*inted unt turch tad

Slnrücfen tctfelben in allen Dichtungen rearen tie bei Äuf=

(lein aufgefiellten Slbtheilungen oflerrcic^ifdher Truppen um
ter tem £auptmann t’Crdquitlc , unt tie eben tafelbft be=

finttichen Titelet ©chaaren untet ©pecfbachet in ©efahr,

in ten Dürfen genommen ju werten, unt ihre Dürfjugd=

Unie nach 3nndbrurf »u verlieren. Seite verliehen taher

tie ©egent von Äuffiein.

Slm 27. 3uli höttc ©eneral Sud ten Sefefjl nfyaU

ten, Tirol ju räumen. $ie Oejlerreicher reteten tem @perf=

bacher ju, Tirol mit ihnen ju verlajfen. 9lm 28. rearf ec

tie Sttnbrücfe bei Dattenberg ab, unt jerjlörte jene von

Sriplegg am 29. , worauf er feine ©chü£en entlieh , unt

nach $aufe eilte, um von feiner Familie Slbfchiet ut

nehmen.

Slm 30. 3«li Slbentd traf 3J?arf<hatl Sefebre mit ten

2 3>ivificnen Daglovich unt Douer in 3nn$t>rucf ein. 2ln

*) SDilitärifche 3«itf4?tiff, 1 . ©&. 3. -&ft. 1834.
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bemfetben Sage »erlief ©pecfbacfet Kinn, um baS bfter*

mcfifche ÄotpS, ju welchem er ftcf> gefeiten wollte, einju*

boten. Sei SRatrei beflieg et mit faifertidfen Offneren

einen XSagen, unt) fefte mit ifnen feinen XSeg gegen baS

ißuftertfat fort. 9lm 3. 2lugufl begegnete ifnen jwifchen

aRübtbacb unb Srunecf £ofer. 2)er ©anbwirtf rief ihm

}u: „9lucf bu ©pecfbacfer willfl mich im ©tiefe taffen?“

äRefr beburfte es nicht, um bie »on 33aterlanbSliebe burdji

glüfte Seele ©pecfbacfer’S jut @ntfagung auf feinen @nU

fchluf, ben Deflerreicbem ju folgen, ju »ermögen. (Silig

fefrte er um, entfdf[offen , bie ©efafren wie ben Kufm
feines Selbes ju tfcilen. SergebenS fatten es bie Deflet*

triefet »erfudjt, auef) £efer’n ju bewegen, mit ifnen ju

tiefen. 3Jiit ^auberfraft feffelte biefen in jenem wichtigen

3ettpunfte an ben »atertänbifdfjen Soben bas ©cficffal fei*

ner waeferen 2anbeSbrüber , bie fo oft feinem Kufe jum

Kampfe für ben atten Sanbesferm, bas atte Kecft unb

bie atte ©itte gefolgt waren.

2lm 3. 5lugufl jwifefen 8 unb 9 Ufr langte ©peef*

baefer in bet unteren Slue bei Jpafpinger, ijjetet 3Rapr unb

^Jeter $?emater an. 5ltS er erfufr, baf es baran war,

fcf ju »ertfeibigen , fefien er aufjuleben, unb fatte eine

übergrefe §reube. @r übemafm baS ©efefaft #ofer’n bei*

jufiefen. ^wifefen Siittewalb unb im ©aefe lief et quer

über bie Sanbfhafe Serfaue maefen, bamit ber fyeinb ni(f

t

fo fcfnell »on ©terjing fer »erbringen tönne, unb bie ju*

rücfgetegene SDtannfcfaft 3**1 gewinne, ftd) »orjubereiten.

$>ie Stute aus ber ©egenb, welche ifm bei beut Serfauc

falfen, nafm er als jyedjtenbe mit ftef. £>em Scrtrabe

framöftfefer Kolonnen begegnete ©peefbaefer am 4. Slugufl

teS SKorgens. <5r hatte fle noch nid)t fo nafe »ermutfet,

unb ifm würbe für £afptnger bange, als er eine fo be*
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trä«tli«e 3Wa«t gegen ifjn ^eranuef;en falj. 3?a«bem er

fl« in ein 93orpoßengefe«t eingelaffen batte, befeljte er baß

0tilferjo«, wo bet 2Seg in baß 0am«al fuhrt, ben

ipunleiterßeg, unb ben Saufen. @ilbo«en ejrpebirte er «n

£ofer um Serßarfung , fo wie na« SDlaulß, barnit bie

bortigen Sewoljner baß tinfe Crifacfufer bef«ii(jen mö«ten.

9lm 4. Slugufi würbe ber §cinb biß 4 t«r Slbenbß aufge=

galten, unb but« baß Slbbrennen ber 93riicfe an bet oberen

2lue am Vorbringen ge^lnbert. 5lm 5. Slugufi ÜRorgenß

wätjte ft« ber 0turm auß ber ganjen Umgebung »cn allen

SBegen unb Sergen gegen ben fteinb, ber bie Srijrnerßraße

bur«auß fordren wollle.

t 2ln biefem Sage l;atte baß rubmoolte @efc«t in ber

oberen 9lue fiatt, baß bem Sreinbe fo »iele £eute foßete.

0pecfba«er war auf ber Slnlföfjc »on 0tilfeß poßirt , unb

batte in feinem Ä'ommanbo große 0«wiertgfeiten ju über-

winben. S>ie Seute auß jenen ©egenben Sirolß fannten

Um ju wenig. Weiteren 0«i«en wor feine Werfen frernb,

unb feine Äleibung ni«t außgejei«net. £>bf«on £ofer

bie £auptlcute angewiefen tjatte, «m ju gel>or«en, fo ge?

f«ab bieg bo« erß »otllommen, alß fle ft« felbß »on fci=

ner fjal;igfeit unb feinem SKu«e überjeugt batte«. 21tn

6. wi«en bie Sirolet biß jttm 0acfc juritcf.

®ie am »origen Sage gef«lagenett 0a«fen ließ £e=

febre in 0terjing aufßellen, wo ße feine Vorwürfe at«ö=

ren mußten.

2lm 7. Sluguß §rüb bra« Cefebrc mit ben Sruppen

felbß auf, »ermo«te aber ni«t einmal fo weit »orjubrim

gen, alß eß bie 0a«fen im 0tanbe waren, unb retirirte,

ba «m bie 0«üf|en »on ben Jpöf)en ju febr jufcljteit.

2lm 8. batten ©cfe«te in berfelben ©egenb ßatt. 3)ie

4>i£e beß tyeinbeß war abgcfitblt^ bie Serge Jränjten ß«
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immer bidjter mit £anbeSoertl)eibigcm. ^afpittgcr eroberte

ÜJlautS, unb machte ©efangene. (Sin §luSwecf>SlungS»er;

fucf) gegen einige ©cfjüijen würbe »on ben $rranjofen be*

teibigenb ntriicfgewiefen. BergebcnS fudjte ber fyeinb gegen

©pecfbadjer am 8. auf einem anbem SBcge bei 2fcf>6fS

burc^jubrec^en.

2lm 9. Slugufl — an bemfelben Sage, an weichem

ßdf auf bem flafßfdjcn ©eben Xirots jwifdjen ber spunt*

lafcer* unb ißrufcetbriicfe in ber ÜJ?ausfalle »on 1703 533

Wann unb 140 Leiter nach »otauSgegangenem betonten;

ben Berluße ergeben mußten — warf 4>afpinger ben fteinb

hinter ÜJlaulS juriief. ©peefbadfer fdflug i^n feinerfeitS

»cm ©dßeierberge herunter, als er tten ben bärtigen Slipon

baö Biel> batten führen wollte. 2lm 11. Sluguß erfolgte

bie Bereinigung ©pecfbacher’S unb #afpinger’S , unb bet

greinb fing an ju retiriren. ©peefbaeßer, ber an ber @pi($e

ber Äräftigßen unb Wutbigßen aus aßen Scalern, bie iljm

nun freiwillig juliefen , bie Sloantgarbe führte, blieb bem

^einbe beßänbig auf ben örerfen, unb ließ ißn feinen 9lu;

genblicf }u Sltßern femmen. ©ein Qug gltd) einer großen

Sagt. 2Bo bie ©dfü^en ben §einb einljdten , engagirten

ße i£;u.

Biedrere 3«ge perfönlidjer Xapferfeit werben »on ©peef;

baeßer erjagt, bureß bie er ftef) bei Berfetgung beS 5««'

beS auSjeidjnete. ®ie $einbe beflänbig »erfolgt unb ge;

nedft, marfdjirten mit beträchtlichem Berluße »on ÜJlatrei

bis jum Berge 3f*l in bie in ben Wonatcn Slpril unb

Wai berühmt geworbenen 93oß}ionett, wo nun jum britten*

male bas ©lücf ben SOlutl; ber Xitoler frönte.

®er £erjeg tton $anßg marfcfiirte ju §uß jwifeßen

2 ^Jacfpferben in gemeiner ©olbatenfleibung, um ben @d)üf=

fen ber ©einigen, bie »orjüglicf» aufOfßjiere gerichtet wa;
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ren , ju entgegen, »cm ©rentier big 3mt6brucf. ©eine

Sruppen aller SBaffen unb Regimenter waren gemifdjt.

©rfl am 12. fottnte man fte fammeln.

Slm 13. entmann fld) an bet ganzen Sinie ein be*

beutenbeg ©efedjt. ©pecfbachet hatte fleh abertnalg am
^Jafchberge unb bet Rinn poflirt; er Ijatte 16 2obte unb

60 ©erwunbete bei feinet Steilung.

Slm 14. Slugufl legte ber §einb mehrere umtiegenbe

#öfe, unb tarunter aud) bag e^emalg bem ©rafen ».

©amtbein angehörig gewefene #aug am ©erge 3fel in

Slfdje. 3n bet Rächt »om 14. auf ben 15. jcgen bie

greinbe »on 3«ngbrucf ab — ein Sfjeit auf 4>aU, bie S?a=

»allerie unb bie übrigen Ituppen nach © om p am linfen

Snnufcr.

©leich am SRorgen beg 15. Slugufl riicfte bag 8anb=

»cif in bie ©tabt. ©egen Slbenb langte £ofer an , unb

fteuerte ben ba unb bcrt »on §remben unb ©ingebcmen

»etübten ©jrjeffen. ©pecfbadjer beunruhigte ben greinb fort*

wahrenb in ben planten , befreite jum brittenmale £aH,

rettete ©olöerg »om ©ranbe, unb brang big ©djwaj »or.

Slm 16. Sfagufl jog ein Xfyeil

,

am 17. ber Rcfi ber

feinbtidftcn Sruppen »on ©djwaj ab. Slm 18. »erließen

fte audf) bie ©benen »on SSörgl.

Slm 24. Slugufl »erfügte ftch ©pecfbacher nach bem

©imgaue, erforfchte bcrt bie ©efinnungen ber ©inwohner,

unb gewann »iele ju feinen ©unflen in aSitterftH

,

am ©ee, unb Sapenbacß. hierauf begab er ftch nach

©t. Schann jutiicf, bereigte bag Sanb, unb erwartete ©er=

flätfung , utn tiefer in bag faljburgifche ©ebieth »crju=

bringen.

Rtitte ©eptember fanb ficf> ©pecfbacher ju ©t.

hann befchäftiget , atg Xrcmmel* unb ©feifenfcbad ihn an
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feaS genger jogen, eS waren Siroter Äompagnien; gleich

hinter feer Mugf falj er einen bewaffneten Änaben ein^er=

jte^en, fo , tag er fag ärgerlich ju ficf> felbg fagte: nun

»erfeen feie ©erichte mir balfe hinter nachfchicfen. ®a fam

feer Stnabe ehrerbietig auf ihn los unfe fügte ihm feie

#anb, unfe er erfannte feinen ©obn ?lnfecr( , feer oon feer

2llpe entlaufen, fidh feen ganfeeSöertheifelgem jugefeßt hatte,

unfe fcßon einen Monat mit ihnen gewefen war. ®ie

Schüßen hatten ihn , fea er barfug unfe halb gefleifeet ju

ihnen gefommen war, ganj wie ihresgleichen ausgafgrt,

ihm ein graues Mäntelchen unfe einen grünen $ut, auch

einen leichten Stufen gegeben. ©r wcßte feem 53ater, bis

er aßein mit ihm war, nicht eingegehen, feag er hmtgerig

fei, obfchon er feit 24 ©tunfeen nichts gegeffen hatte. ®a;

gegen betrachtete er mit unoerwanfcten ©liefen ein fchön

eingelegtes ©ewehr, welches an feer SBanfe hing , «nt1 feaS

ihm feer 28irth, feer ihm auf ©pecfbacher’S Sitte etwas ju

effen gebracht, auch fc^enfte.

3lm 16. September feirigirte ©pecfbacher, nachfeem et

fcaju feie ©inwifligung $ofer’S begehrt , feen Singriff gegen

Eofer, bis wohin er feen §einb mit 93erlug trieb. ipicr

attafirte er oon feuern, unfe fchlug ihn bis £oferegg, wo

er »iele ©efangene machte, ©ben fo glücflich war er bei

Unten, ©pecfbacher unfe 1000 Mann unter ihm greiften

bis Meßegg unfe in feie ©egenfe »cn SReichenfeafl. Mehrere

hunfeert Mann legte er nach SerchtolfeSgafeen, wo er geh

3 SBochen hieß, ©pecfbacher ganfe auf feeut spogen oon

Meßegg, als feer ^einh fcen $lan entwarf, ihn mit aßen

feinen Leuten aufjuheben. ®er fteinfe hatte geh in groger

3ahl, wohl gegen 6000 Mann auf feen faljburgifchen

©rängen »erfammelt.

©S war am 16. Oftober; fchen lag »iet ©chnee auf
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ben Sergen untrer , unb feie Äälte war empfünbltd) , fc,

t>afi ber 2>ienft ber SSorpofien unb ^Jatrouiffen fe|>r er=

febwert war, woju fld> ned) ber empfinblicbfie STOangel an

ftuflbefleibung gefeilte. 2>er ^retnb batte bie ©cbüfcen in

feiner Käbe ungcfiirt bin unb §et jieben laffen, unb ficb

rul)ig gebalten. 2luf einmal brang er sen serne unb oem

Kücfen mit ungemeiner Uebermacbt auf ©pecfbacber, unb

fehle# ib»t jwifeben bem ©aalfluffe unb bem feilen ©e=

birge ein. 3n einer ©tunbe war baß ©efedjt entfebieben.

©perfbacber serler an 300 feiner befien Seute bureb ben

Scb ober ©efangenfebaft. Slucb fein ©obn würbe oen

ibm geriffen, er felbjl auf bie ©rbe geworfen, mit Äolbem

fiöfjen mißtjanl'ctt, bie ibm einen ?eibfdjabcn rerurfaebten.

3n biefer ?age serlor er jebecb feine ©cifieSgegenwart unb

Sraft nicht, er raffte fleh auf, wehrte ficb wie ein Kafem

bet, unb ri# ficb los. Sei 100 ©cbüfcen gelang ein

©leicbeS. ©ie fletterten einen Serg hinan , ber fo fleil

war, bafj fie ihre ©ewebre juriicflaffen mufften. Kur ihre

©efcbicflicbfeit unb 93erjweiflung machte eS möglich, bie

^)öbe ju erreichen*).

$>a er beS ©obneS 2lbwefenbeit bemerfte, wollte er

wieber angreifen, aber ©djrecfen f>ötte ficb feiner Seute it-

maebtiget, fie fiellten ihm bas Kufjtofe eines folgen ltn;

temebmenS sor, unb weigerten ficb ibm folgen. 3)ann

nahm et ben SSeg mit ihnen auf Kattenberg. ®ie fruchte

aller Slnfhengungen auf $yeinbeS ©ebiethe waren bal;in.

©eines ©obneS ©efangennebmung unb bie fo sielet waefe*

ren Sirolet feblugen feinem £erjen tiefe SBunben. ©r

l;otte 3 Sleffuren bason getragen, feinen ÜJtantel hotten

siele kugeln burebbobrt, er wor frattf, blutenb, gefcblogen,

•) ©. 93.
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uni) loch »frmodjte lief alles feinen HAutf nidjt }u beu*

gen. Sein einjiger ©elanfe befianl larin , aud) jetjt nod)

len lefenftoen 3Sertheiligung$plan auSjuführen, len er frü-

her lern Sanbwirthe jelcd) »ergeblich angetanen hatte. @r

eitle i lie Sofien im 3ißerthale uni SDujr ju beferen , lamit

man lern $ofer nicht bei Steinach uni Sterjing in len

dürfen falle.

2lm 23. Oftober dinierte Specfbacher lie geinle , fleh

let £öf)en ober ler SSollererbrücfe ju bemächtigen. 21m

25. »erfuchte Specfbachet lern geinle bei lerSSrücfe »on 3<ß

SJilerflanl entgegen ju fetjen. 2tber lie Uebermad)t war

ju grofl, uni eine ©egenwehr nicht möglich.

2lm 25. Oftober 2lbenl$ jog g. SK. 2. SGBrele , uni

am 30. ler ifronprhtj »on Saiern in 3nn$brucf ein. 2lm

26., 27. uni 28. Oftober, 1., 2. uni 4. 9io»ember hat*

ten mehrere ©efed)te fiatt. 3)er franjöflfche ©eneral

SDruet erlief mehrere tproMamajionen.

2)a Specfbacher auf lie erfle 2lnjeige leS in ler gotge

gefchtoffenen grieleuö feine ü)Jannfd)aft oerabfchielct hatte,

ging er feine grau aufjufuchen, lie er am 12. Sffooember

auf StallflnS mit ihrer gamilie in einer Sennhütte fanl.

Sie übergab ihrem ÜJianne ein Sdjreiben für ihn, weldjeS

ihr ler baierifche ©enerat 2>eroi jugefenlet hatte, worin

er ihm 9iad)richt gibt, laf fein Sohn lebe, uni lurdj lie

©nale le$ ÄönigS eine gute 2lufnahme gefunlen habe.

93om Specfbacher erwarte ler Senig nunmehr Unter*

reerfung uni gotgfamfeit. $ie geinle fühlten, wie wich*

tig er im üanle geworben. 2luch ©eneral Sibein begehrte

eine llnterrelung mit il;m. Specfbacher fchlug fte ab, in*

lern et lalurch bei feinen SanlSleuten len Verlacht einer

S3errätfjeret erregen fönnte.

SpecfbadjerS ©attin flagte ihrem -Kanne , wie übet

tir. 3eitf*r. 8. 2Jt$n. 9
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es % auf ber heben Sltpe üoit ©tallfinS mit ben Äinbem

gehe, fie fennc fte ttid>t aus ber ©ennhütte laffen, ohne

bafj fie ©efaht liefen, ben Berg ^inab ju fKicjen
;

benn

bie IJJfabe umher ftnb fo fleil, baß nur ©djafe unb 3 >*5

gen bert jur SSeibc geführt werben, llebrigenS war ?WeS

mit ©d)nee beberft, ber 93ad) fiarrte fdwn von ©iS. @r

lieft fie ^u einer anbern 9Ilpe auf bem Sulferberge führen.

@S war ©petfbacber’S voller ©rnfl, fid) ruhig ju verdat

ten, fo lange er an bcn fyrieben glaubte. Slber 4>ofcr’S

Brief, ben er empfing, machte if>n irre, £ofer, burdj

dritte felbfi getäufcfyt
,
glaubte an ben Trieben nic^t , unb

fefjte feinem Schreiben an ©pecfbad&er bei: ,,Sd» felbfi

habe fctjon wieber feute aufgebethen, unb mehrere fyuntert

2)?ann im ipaffeiert^ale gefangen. $bue bu befjgleid)cn,

unb fü^re bcn Ärieg wie einmal unb allemal.“

©pecfbadjer gab ju leidjtfinnig ben üWittljcilungen

£cfrv’S ®e^ör
;

er lief untrer , bie Schüßen l)eimtic^ ju

unterrid)ten , unb flellte bie Sommunifajion mit ben Ber«

trauten am linfen Snnufer burd) verläßliche Sotten über

bie Belbererbrücfe , ober mittelfi eines Weinen Schiffchens

über ben Smt fyt. @djon fingen wieber Sanbleute an

ftdf ju fammeln, als ber fyrieben fiel» votttommen beflä*

tigte. Äaum hatte ©peefbadjer 3 c't/ fie fortjufchiefen

(benn feine Bewegungen waren bem §einbe befannt ge«

worben), unb ftef) felbfi mit 13 ©«hülfen ju retten.

©obalb man ©perfbad)er’S (Sntweichung bemerft hatte,

verfolgten ihn ©teefbriefe unb ^Jroflamajionen, wovon eine

fpäter, bbo. ^>all, ben 24. Sänner 1810, auf feinen Äepf

ben ipreis von 300 ©ulben fe$te. Sßionafe lang flreiften

baierifche Säger, ^orfibebiente unb ©olbaten im Bejirfe

von SnnSbrucf, #att unb BolberS Ijevitm, unb erfliegen

mübevoll ringsum bie Berge unb ©fluchten. 35ie ©ol«

I
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taten nannten ten ©pccfbacher wegen feinet SRafHoftgfeit

ten 5euflteufef/ un*> fchwuren in intern llmnutfte über fo

viele vergebliche 2lnftrengungen , dienten au$ feiner |>aut

ju fdjneiten, trenn fte feinet Ijabtyaft würten. 2lnfang$

flüchtete ©pecfbacher mit feinem fteinen ©efolge von ©enn=

^ütte ju ©ennljütte. ©o lange et ©eti hatte, taufte er

bin unt nietet für fte fyleifdj unt Sebcnsmittcl. ©nhticb

verfugte et, ob ei nicht möglich wäre, übet ten 3‘Her*

grünt in ta$ 5pu(lertf)al ju entfotnmen, aber er tonnte

nicht weiter al$ bi$ nach $up. $ie ohnehin gefährlichen

^Jfate waren fo verfchnetet, tag alle ©eltanbiethungen

nichts vermochten, einen ^wh^er ju finten. ©peefbadjer

blieb um 5Seil;nachtöjeit einige Sage ju £>up. 93on tort

verabfehietete er tie ©chül-sen, tie er nicht mehr ernähren

tonnte. SSon 3)up ging er nach
'bm SBeer&erge, tern $?ot*

faßberge, SSattenberge , unt entlieh auf ten ©roßvolter*

berg jurüct. — 211$ er ju einem £aufe am ©roßvotterä

berge h<”a & flieg r um ju ejfen , wurte er von ©oltaten

be$ Regiments Sfenburg überrafcht. ©$ blieb ihm nur

noch fo viel 3«t/ auf bat 3)adj ju flettern , unt ftd) von

temfetben hinab ju werfen , wobei er ftd) turch ten ^all

fehr wehe t^at. <5r eilte in ten nächflen SSalt, unt von

tort jur 2llpe Sargo^.

23on nun an begann tie eigentliche £eiten$periote

©pecfbadjer’ö. @r irrte 27 Sage umher, unt war mehrere

Sage ohne ©petfe. 2luf einer tiefer ^Sanierungen traf

er im SSatte unter freiem -ftimmel fein SBeib unt feine

{yamilie, tie auch fdjo« längere 3«* nur vom 25rote leb*

ten. $D?an fann ftd) ta$ ©cffluc^jen unt Satnmem bei

tem 2lnblicfe ter von Äältc halb erfiarrten kleinen tenfen.

®ie ©pecfbacherin hatte ten Sulferberg verlaffen, weil fte

beforgte, alö ©eißel für ihren SJlann feflgenomtnen ju

9*
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£auö »cm 93olberberge. (fr batte in ben jerftreuten Söot)=

nungen biefeS ©ergrücfenS siele g-reunbe , auf beren un=

»erbrüd)li<he $reue et rechnen tcnnte. £ier blieb fie bis

Sichtmeffen »erfiecft. 35ie £auSwirthin gab fie für ihre

3)Jagb aus, unb baS einjige Sinb biefer guten Seute würbe

unter 0petfbadj»c’S ftinbem gehalten, 0pecfbacher felbft

entfeinte fid) fchteunig, erhielt iebodh »cn feinem Unechte

®eerg »on 3«* i“ 3«t SebenSmittel, ber fortwaf);

renb auch für bie Sfrau unb ^yamitte , fo wie auch mög=

lichfi für baö #auSwefen ju Sinn fcrgte. 2)ie fcharfftcn

Drohungen eben fo wenig als baS ?lnbietf>en »cn Seloh-

nung »ermc<hten i^n feines #erm Slufenthalt ju entbecfen.

Einige ?age »er bem 2)reifönigSfefle glaubte ©pecfbacher,

baß man *h« f<hcn ntinber eifrig fuche. ©r fühlte unwi;

berflehlichen Sricb , mit feiner gamilie jU SQolberberg ju

effen. Sfaurn faß er einen Slugenblicf, ftch gütlich ju thun,

fc rief baS Äinb »om $aufe in baS 3immer hinein ’ „©S

fornmen ©olbaten.“ ©r entfpringt nad) ber $interthür,

unb will ben Sieget wegfdjieben, als er fehen bas foltern

»cn ©ewehrfclben hört, welche bie 0elbaten »or berfelben

auf bie ©rbe fliehen. Sun flog er nach ber »erberen

$hüre, bie er aufrifi, als auch hier «hm 7 0elbaten »cn

bem 93erge herab entgegen famen. 3« biefer Sage ergreift

er mit unglaublicher ©egenwart bes ©eifleS einen Keinen

0chlitten , ber an ber 0djwetle lag , warf ihn , als wäre

er ein Ä'necht bes Kaufes, auf feine 0chultern , unb flieg

bamit auf bem engen Sufjpfabe, als wollte er $olj holen,

ben 0olbaten entgegen. 35ie 0olbaten riefen ihm 3u, ih*

nen aus bem SBege ju gehen. ©r evwieberte feef unb mit

Raffung : 2>iefeS fep an ihnen , er h«be noch 3 Saflen

£elj nach ^aufe ju fahren, wid; aber hoch aus, unb er»

Digitized by Google



«

— 133 —
rfid)te glürflid) bie nahe Walbfpihe *). ©pecfbacher, aufß

Sleujjerfle getrieben, befchlofj nun einen 3ufIuchtßort ju be=

;iet)en , ben er fld) fct>on im Wonate Kooember , alß bie

©achen ungewiffet würben , außerfehen, unb ju welchen et

allerlei ^miflonen an Wehl, ©chmalj unb gefabenem

gleifcf) hatte bringen (affen. 21ud) ©entehre unb Wuni;

jion hatte 3o?jel ba^in getragen. Sl;eilß in biefer #6^>le,

theilß bei »ertrauten dauern, theilß im ©locfenthurme, wo

ihn ber Weßner »erflecfte, brachte ©pecfbacher ben ganjen

SSinter ju.

2>ie fragliche ^>6^le befanb ftch auf beut Selber*

theile , unb jtuat an bem ©ebirge gegen ben Sulferborg.

2>er Kamen ©em$f>afen, wie er in einigen Sefdjreibungen,

namentlich in Sartolbp unb 3*w*mermann »orfömmt , bc=

fleht in jener ©egenb nicht.

Kachbem er einige 3*it in bem £aufe beß Sohann

©pielthenner (einem auß bem 3<»hre 1797 rühmlich be=

fannten 2anbeß»ertl)eibiger) jugebracht hatte, gelangte er

in ber Kadjt »cm 15. auf ben 16. Wärj in fein #auß

ju Kinn, unb würbe »on feinem treuen Äncdjtc 3ß}5el

im ©falle unter ©treh unb Wifi »erflecft.

(Beinahe fieben SScdjen biß jum 2. Wai braute ©peef*

bacher ben größten Sl;eil ber 3«* lebenbig »erfdjarret,

clpe SBäfche hier }u. Wild) unb 23rob lieferte il;m fein

Änecht. Kach 14 Sagen wagten eß 23eibe, auch feinem

JSetbe »cn feinem Serflecfe Äunbe ju geben, worauf er

auch warme ©peifen erhielt, in fo weit eß wegen beß im

$aufe bequartirten Wilitärß gefdjehett tonnte.

SSährenb feineß bortigen 21ufenthalteß flieg bie ©e=

fahr mit jebem Sage. S)ie ©olbaten befud)ten mehrmalß

’) 3. 35.
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ten Statt. ©inmal griff fegat ein Lieutenant, ter nad)

»erbotenen SSaffen forfchte, bis unter tie kaufen teS

83ieheS, fo, tag Sperfbacher i$n h®tte beim Seine faffen

tonnen. Smmer unerträg lieber wurten ifjm tie eingepregte

Luft, tie 9?äffe unt Unfauberfeit feines Aufenthaltes, unt

nur tie eoitente (Sewigheit, tag et wehrlos unt mit ge;

buntenen ganten erfchojfen werten würte , unt tag »itb

leicht nod) fc^mätjlic^erer Sot auf feine ©ntterfung folgen

würte, machte es erflärbar, tag Sperfbacher foldje Seiten

$u ertragen »enned)te.

Sn tiefet 23eforgnig rnugte Sperfbacher um fo mehr be-

warbt wetten, als turch bas öffentlich in $rurf erfchienene

Urteil, tto. SnnSbrurf, ten 19. April 1810, tie auf ter

Alpe, taS Sßorfer Karneet genannt, arrctirten jwei Sireler

ÜKichael Kern unt Anton Simmermann »on ten ©ttbögen,

Lantgeridus Steinach, turch c >n Kriegsgericht nun $ote

»erurtheilt wurten.

Am 2. SDiai erhob er f!ch entlieh aus feinem (Stabe,

um 5«*h**t huveh tie flucht ins Ceßerreichifche äu n'-

halten. ©iS ;um 5. ÜJlat blieb er noch im Statte. Seine

Sterben waren fo angegriffen, tag wenige Schlurfe SSein,

tie er als Stärfung »erfuchte , ihn beraufchten. 9tad)bem er

»on feiner $rau Abfchieb genommen hotte, tie ihn eine

Strerfe SSegeS begleitete, begab er fich auf ten 2Seg.

Sperfbacher mugte auf tiefer Steife noch immer forgfäliig

»ermeiten gefchen ju werten. ©r nahm mehrere ^Jfunt

Sleifch «nh einiges Srot als ÜRuntoorrath mit geh, um
nicht genöthiget ju fein, menfehliche ©Bohnungen ju betre=

ten. Sein 2Seg ging über ten fütlich gelegenen 33erg=

rürfen tes ©olbererthales nach ^up, tann nad) Sttairho*

fen im 3itterthale, wo er tie Srürfe über tie Sitter ju

paffiren hotte, bei welcher ein baierifcher 3Sa<htpogen ganb.
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©t paffirte tie Sriicfe jur 8?ad)tSjeit , als er mertte , tag

tie ©oltaten bei einem jyeuer eingefd)lummert waren,

hierauf wantte er ftdj über tie ©erlös, ten Stimmet,

nad) ©allein über taS ©ebirge. ©eine TOattigfeit er«

laubte if>m nid)t, flarfe SJiärfdje ju machen. ©r fdjücf

fgfl gar nidjt. SBenn et ftc^ fyinflrecfte, jwang iljn tie

Äälte, in fotzen £öljen halt wieter aufjubredjen. 3wei

^Jiflcten trug er ju feiner S3ertf)eibigung mit ftdj. Cljne

Unfall fam er nad) ©aflein, wanterte über ©roftarl ins

Sungau, tann turd) taS 2l;al »on @t. ÜHid)ael nad)

Äämt&en gegen ©munt, entließ über tie ©tangalpcn nad)

©teiermarl , unt tarauf nad) SBien. 23on SEien aus

fdjrieb er feiner ©attin, ti’e er aufforterte, ju tl;m ju

femmen, um Jenes @ut gemeinfd)af*(idj ju bebauen, tas

iljm turdj tie ©nate ©r. Eiajeflät in einer antern i)3ro«

»inj ter 5Dienard>ie angewiefen Worten war. 2)ie Slnt«

wort feiner ©attin ifi ju gemütfdidj, unt um fie ter 33er«

geffen^eit ju entjieijen , wirb felbe als Beilage attge«

fdjlcffen. (Beilage A.)

9?acf) ©rnpfang tiefes SriefeS lernte ©petfbadjer je«

ten Slntrag ab, ter Ujm für eine Sefifjung in Ungarn oter

©iebenbürgen gemacht wurte. Sille feine Slnflrengungen

waren nur taljin gerietet, fid) eine fteine Seftfjung in

Öeflerreid) ju erlaufen. ©inem feiner £antslcutc 3<dob

Sorggler gelang es , ein Freigut in ter 3lä^e »on SBien

ju erwerben , unt ta ©peefbadjer ju if>m jog , forterte er

feine ©attin nochmals auf, ju iljm ju femmen, welchem

Siufe fie aud) folgte. 1811 lehrte fie jebod)

nadj Sirol jurücf. ©petfbadjer l;atte tem Scrggler für

700 fl. 33ürgfd)aft geleifiet, unt ta terfelbe in ter $olge

in ÄonfurS geriet^, »ertor ©petfbadjer ten ganjen betrag,

wo»on nod) »on feinet jurücfgela(Jenen SSitwe 200 fl.
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erfefct würben. SOlit bem beginnen bes SatjreS 1813,

folglich nodj ju einet- $eit, ju b« fid) bie Slttiirten nodj

mit ftranftef# »etbunben gehabt Ratten, gelangte ©pedf*

baefier abermals in bas ?anb
, unb eine ^Jreftamajion beS

bamatigen fonigl. baierifdjen ©eneralfommiffariates öom 12.

September 1813 fieberte bemjenigen eine Prämie »on 1000

3)ufaten j«, bet if)n tobt ober (ebenbig eintiefern würbe.

®ie gtücflidje 33erbinbung SaiemS mit ©ejlerreid) burd) bie

in 3?ieb abgefdjloffene Ä’onbenjion, ber Slufruf @r. üJlaje»

flat bes StbnigS »on öatern an fein S3otf, bbo. ÜJtünd>en,

ben 28. Oftober 1813, nod> me^r aber ber »on bem f. f.

^etbmarfcfjatt ©rafen ö. SeKegarbe auf feiner 2)urdjreife

nad) Italien erlaffene Slufruf an bie Siroler , bbo. 3»tnS*

bruef, ben 12. ®ej. # 1813 (Beilage C. unb D.)
, machte

jebe Stufregung ju ©unfien Oeflerreidjs unnüfc, unb bie

im 3atjre 1814 erfolgte SBieberöereinigung XirolS mit bem

£aufe ©eflerreid) machte es audj bem Specfbadjer mog*

lidj, enbtid) audj ofyne alte ©efaljr in ben Sdjoofj feiner

Familie jutüifjufebren.

@pecfbad)er’S9tuSjeid)nung unbSob.

©peefbadjer würbe »on @r. f. f. ÜJlajefiät bereite in

SBien mit ber gotbenen grofjen SKebaiKc fammt $ette be«

lofmt. 2llS i^m biefe 5luS}etd)nung in SSien entwenbet

worben war, oerliefj iijm ©e. f. f. SKajeflät biefetbe im

3afyre 1815 neuerlich, womit i£n ber bamatige #err ÄreiS*

tjauptmann ». SEKenfl in ber ipfarrfirdje $u ©djwaä aus

ÜJlangel eines anbem EofateS in biefem im 3«§re 1809

abgebrannten üHarfte am fübtidjen 3tebenattare in 93egtei*

tung feiner bamatigen Äreisfommiffäre Kanter, 93ogtfan=

ger unb Leiter nadf) einer oorauSgegangenen gehaltvollen

Slnrebe fd)mürfte. Sei biefer Serantajfung würbe audj
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bem Schüfjemnajor SBinterfleller ocn Äirchbotf unb bem

SDeputirten 9?ainer ipineröborfet »on SSörgt bie golbene

©h«nmebaitle übergeben. Sn Sejiefmng auf festeren wirb

bemerft, baß auch feinem Batet unb ©roßoater für it;re

Berbienfte für ^yürfl unb Baterlanb biefetbe SltWjeichnung

ju %ty'd würbe. i3ugteid> würbe bem Specfbacher eine

jährliche ©nabengabe öon 1000 fl. in 5Sienerwal)rung burch

a. §. ©ntfchließung »om 31. 3«tt 1810 aHergnabigfl »er*

liefen.

8pecfbad)er Jjatte wäßrenb ber SanbeSsertheibigung ju

»iel gelitten, unb fein ÄTßrper war ju fe^r gefdjwädjt, um
bie Segnungen beö ftriebenä lange im Greife feiner

milie ju genießen. Sm 3«hte 1820 befiel U;n eine 9lie*

renfranfljeit, ber er am 28. ÜWärj beSfelben 3al)re$ in ei=

nem Sllter von 53 Sohren erlag. 2) er Sefjionäbefunb be-

weifet, baß erhaltene Stöße bie £aupturfacf>e feineö Sobeö

waren, inbem bie eine ber Spieren 7 l/2 ^Jfunb wog, unb

bie anbere um l‘/2 ipfunb fchweret war, alo folcf>eö im

gewöhnlichen 3uflanbe ber Jyall ju fein pflegt. 2lm 30.

3Härj um 5 Uhr Slbenbö würbe Specfbacher feierlich be*

erbiget. @6 rücften hiebei unter bem Slommanbo beö fel;r

»erbienten Sd)ühenmajor6 Straub einige Äompagnien oon

Sanbesoertheibigern unter Begleitung ber 2J?uftf ber Satj«

bergarbeiter aus. Bor ber Seiche ging bie Schuljugenb,

neben berfelben machten bie 2Kilitär;GrrjiehungSfnaben Spa=

lier. hinter *ber Seiche ging ber $tn Äreiöhouptmann

». Stöenfl öon Sdjwaj mit fammtlichen Beamten ber f. f.

Berg= unb Satinenbirefjion , bann ber übrigen Beerben.

25ie irbifche £üHe Specfbacher’ö beeft ein Seidjenfiein

auö weißen SDiarmor. Unter ber barauf angebrachten 2lb=

bilbung ber großen gotbenen üKebaille , ber gotbenen Ä'ette

unb beö BrufibilbeS fleljen bie Söerte:
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3m Äampfe roilb, bod) menfdjlid) aud),

3m Stieben flifl unb ben ©efefeen treu

23ar er als Ärieger, Untertan uitb SJfenfch

Der (S(>re, wie ber Siebe werft)!!

hierauf folgt in ganjen gefdjricben : Sofepf)

©pecfbadjer, tirolifcher ganbetffdjühenmajcr, geb. ju ©na;

benwalb ben 14. Slugufi 1768 (13. Suli 1767), gejl. ju

£aö am 28. ütfärj 1820.

2)er £err ISerfajfer ber Siebe »om 16. 3uli 1815

war aud) ber 23erfaffer ber ©rabf<hrift.

lieber bie geiben, welche bie »on ©petfbadjer hinter*

tuffene SSSitwe ttyeite noch am geben ihres SKanneS, tt>eilö

nach feinem 2obe trafen, enthalte id) mid) jeber betaiHir;

ten Säuberung.

©e. SBajefiät würbigten bie SSerbienfle ©petfbadjer’S

auch nach feinem Sobe baburch, bafj 3lHerj)öd)flbiefelben

auf bas ©infcbreiten ber 23el)örben mit a.
fy.

©ntfchliefiung

com 1. Sioöember 1820 ber SJitwe besfclben eine jährliche

^enfion oon 500 fl. , jeber ihrer 3 Setter eine ©nahem

gäbe »on jät)rlid)en 100 fl. bis ju itjrer SSerforgung, unb

bem jüngffen ©ol;ne oon 100 fl. bis jur Erreichung fei;

ncs 20. gebensjahres allergnäbigjl ju »erleiden geruhten.

Siähcre Sluffdjlüffe über bas geben bes öon bem

ganbeSöcrtheibiger Sofepl; ©petfbadjer

laffenen ©ebnes SlnbreaS.

Slnbreas ©perfbadjer, ber eheliche ©ol)n bes 3ofeph

©petfbadjer unb ber üftaria ©djmiberer würbe am 26. Je;
/

bruar 1798 ju 3?inn geboren, genoß bie gewöhnliche Er=

jiehung einet; 23auerttfnaben , unb begleitete feinen Klater

auf ben gefährlichem ©treifjügen. Slm 16. Dftober 1809

würbe er mit mehreren ganbesoertheibigern bei ÜReHegg ge=
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fangen. <St war barnals 11 Sah« alt. 2>ie feinte fag=

ten ju ihm :
„3)er 93ater fei tobt !“ @r wollte es nicht

glauben. Sföan geigte il;m beffm Wantel, £ut, unb

ben Säbel, ben er betn fefnblid^en Oberflen am 11.

gufi abgenommen unb geführt hatte. 5lls et foldje er*

fannt l;atte , weinte er bitterlich, bann faßte er ftd> , unb

wanberte mit ben anbern (gefangenen ohne Älage bis nach

Sanbshut.

Seine Sugenb unb Stanb^aftigleit bei allen ÜJiühs

feligfeiten, feine £>reifligfeit, unb feines SSaterS Staute ec=

regten Sntereffe. Se. Sföajeflät ber Äönig »on Söaiem

hörte »on ihm, unb »erlangte ihn ju fehen. ?lls er nach

SOtiinchen geholt würbe, ohne batnals noch ju wi(Ten,

warum, »ergoß er bei ber Trennung »on feinen £anbsleu*

ten Shränen, unb proteflirte
:
„er fei nicht mehr, noch we*

niger fchulbig als fte.
4
‘ Se. TOajeflät ber $önig fragte,

was er glaube, baß mit ihn gefchet;en würbe, „tlmbrin*

gen wirb man mich, wie meinen SSater ,“ war feine 5lnt-

wort. Se. SJlajeflät ber ÄÖnig beruhigte ihn, unb gab ihn

in eine (SrjiehungSanflalt , nachbem @r fidf geraume 3*'t

mit ihm unterhalten hotte. Sn biefet Slnftalt blieb Spccf-

bacher bis jum 3«hre 1816.

2)er im Slnljange folgenbe Srief an feine SKutter als

Slntwort auf ihre Slnjeige, baß fein 93ater noch lebe (1810),

bient jutn fprechenbflen Sewetfe, mit welcher Sorgfalt Se.

f. ÜJtaiefiät biefen Knaben behanbeln ließen. (Seilage B.)

Seine Stusjeichnung in ber £ehranflalt beweifet bie

öffentliche 33efanntmachung übet ben feierlichen Schluß bes

SchuliahreS in bem f. baier. @r$iehungsinfiitute für Stu=

birenbe in SDlünchen 1816, gebrueft bei $ran$ Seraph

£übfchtnann.

Oft h«t beffen 3>ater über ben inneren ifarnpf ge*

Digitized by Google



fprochen, ber fein ©entüth beherrfchte, als et an ben Ent*

fdjlufj backte, feinen 0cl)n nach Sirol jurücfjurufen. 3«

bem begatt an @e. f. ÜHajeflät gejleflten ©efudje briirfte

i^n berfelbe cbarafterifHfcf) au«. SBer fenttte jweifeln, ba§

SKajrtnilian, bet mit fotzet ©rofjmuth ben ©oljn ©eine«

©egners behanbelte, biefern fein Äinb nicht wiebergeben

feilte, um in einem Staate fortjubienen , bet fleh nicht

nut in jeber ©ejlehung injmifchen befreunbete, fonbent bet

burch bie ©anbe bet engflen ©erwanbtfdjaft umfchlungen

würbe. Slnbreas ©peefbadjer betrat bie eatertänbifefje ©ränje

wiebet, — erblicfte ben flaffifchen ©oben bet Sanbesverthei*

bigung von bet gferne, unb flog bie ©rufl bet burdf

©efahren unb Entbehrungen jeber 9lrt alt geworbenen

vieltem.

25eS SKajot ©pccfbacher'S erfbe Sorge war es nun,

feinen talentvollen jurüefgefehrten ©ohn ber ©nabe @r.

f. f. SDiajeflät 5ranj I. ehrfurchtsvoßfl ju empfehlen.

©e. ©lajejiät haben vermöge Eröffnung ber f. f. .f>of*

fammer vom 31. 3«nner 1817 3* 1629 über bas ©efudj

©pecfbacher’S um ©eflimmung feines ©ohne« Slnbreas al*

lergnäbigfl ju entfdßiefjen geruhet , baß berfelbe f!d) bem

montaniflifchen gache wibmen möge, ihn als f. f. ©erg*

unb ©atinenwefenspraftifant ernannt, jur Anhörung ber

©ergtvefensboßegien auf ber f. f. Slfabemie ju ©chemnih

beflimmt, bis bahin aber aßergnäbigfi genehmiget, baß er

in bem noch übrigen Saufe beS 3«hreö 1817 jur prafti*

fchen ©efchäftigung bei bem tirolifdjen ©erg* unb ©alinen*

wefen verwenbet werben bütfe. 2)abei gerul;ten @e. f. f.

SDlajeflät aus befonberer aßerhöd)fiet ©nabe ju bewißigen,

baß ihm in fo lange, bis er in ein offen werbenbes flatus*

mäßiges ^.'raftifantenßipenfcium einrüefen bann, — ber ei*

nem fcld)en ©tipenbium gleiche ©etrag jährlicher 200 fl.
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SB. 28. Ä. SD?. alö ejrtraorbmärerllntethalwbeitrag ad per-

sonam verabfolgt werben bürfe. SWit £offammerbefret »cm

29. September 1817 3 * 12600 würbe tym baö erßemal

bie 3ufr 'fbenbeit ber t>of)en £efßeße über feine SSerwem

bung in £aß ju eifennen gegeben, unb er angewiefen,

bi$ 1. Sßovember beleihen Saljre* bei bem beginnen ber

Kollegien ju @d)emni^ einjutreffen.

Specfbacfier t>örte bie Ä'urfe mit Sluöjeidjnung , nnb

erhielt von bem 1. 1. £>berfifammer=®rafenamte mit 2>efret

vom 14. Sännet 1819 3* 206 wegen eine$ au#gearbeiteten

3eid)nung#probefKtcfe$ bie efjrenvotlfte Selobung.

Sßach 93oßenbung feiner afabemifdjen ?aufba^n würbe

Sperfbadjet nad) einem ^öc^^en £ofbefrete vom 22. ®e*

jernbet 1820 3 * 8916 einflweilen jur Slerwenbung beim

tirolifdjen ©ifenwefen vorgefe^en, unb um ftd) ^ieju beßo

entfpred^enber ju qualifijiren unb vettfommener auöjubil*

ben, bemfetben bie Bereifung ber nieberungarifdjen (?ifen=

werfe mit einer 3—4monatlic^en praftifdjen 53erwenbung

bei benfelben geßattet, unb i^m aufgetragen, baß et fo*

bann alfogleid) bie 3?ücfreife nad) Sirol antrete, foldje je*

bod) über SWariajeß, (Sifenerj unb burd) &ämt(;en nel)me,

ficf) ju SDiariajeß burcf) einige SBecfyen im Jomten unb

©ießen , unb überhaupt in ber ©ußeifenerjeugung ju (Si=

fenerj bei ben #od)öfen unb auf einigen verjüglidjen @i*

fern unb @tai)ti)ammerwerfen jc. in foweit praftifd) ver=

wenbe, baß et überhaupt in aßen ©ifenfcfymelj* unb ^>am=

merwerfömanipulajionen, unb ben bießfäßigen #anbgriffen

unb 23erfal;rung$arten vcßfommcne Äenntniffe unb @rfa^

renfjeit erlange, fo, baß er feiner 3*'t ben ticolifd;en (SU

fenwefenöarbeitern burd) ^anbanlegen bie ^janbgriffe ju

jeigen, unb fte praftifd) ju unterrichten vermöge, £ieju

würben typt 4 ßKonate befiimmt, unb bie erforberlichen
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9?eifefofien angewiefen. 9?ad) trat ©d)luffc biefer 3?eifc

begann feine amtliche ?aufbalm

:

1. Vermöge £offammerbefreteß »out 15. 2lpril 1821

3. 4333 würbe ©peefbaefcer jum 2lmtß= unb 3f«3f<^rfiber

bei bem ©ifenbergs unb #üttenamte ju ^itlerfee mit bem

©eplte »on 400 fl. 53. 5B. St. 3tf.

2. 3m Verträum auf feine Senntniffe würbe ec alß

£ammerfcüajfcrßfubfHtut ju Söffen mit $efret ber f. f.

Berg= unb ©atinenbirefjion »cm 18. 3J!ai 1823 3* 3161

aufgefiettt.

3. 5Sit £offammerbefret »om 6. ?D?ärj 1824 3* 2169

jum ©egenprobierer bei bem f. f. 23erg= unb $üttenamte

ju Brijrlegg mit tem ©eljalte »on 500 ff., bann bem @e*

nuffe beß ^reiquartieeeö unb eineß ©artenß beförbert. £ier

war eß , wo er burdj ben bamaligen f. f. Sreißfommipr

Sanier ©r. t. f. ^»o^cit bem ©rjberjoge $ran$ Sari »er*

gefleßt ju werben baß ©iücf tjatte. Vermöge feineß Sage*

bucf)eß würbe if)m bie ©nabe ju Sl;eil, feine 3«gfnbge*

fd)id)te, bie Sreffen, benen er mit feinem 93ater beiwohnte,

— feine ©efangenne^mimg unb 3?ücffet;r »ortragen ju

bürfen. ©perfbadjet rechnete jenen Sag unter bie glütf*

lidjfien feineß ?ebenß, weil bie Betreuerungen wahrer 2ln*

pngtidffeit an baß ^>auß Oefierteidj, fo wie bie Slußbrücfe

beß innigfien 35anfeß für bie burd) ben £errfdjer Baiernß

il;m ju Sf)eil geworbene grofjmütbige Scfjanbtung mit

gleicher ipulb aufgenommen würben.

4. ÜJlit 2)efret »om 18. Slugufi 1824 3* 5394 würbe

er juc 2h»ßbilfe bei ber 2tfeffmgl;ütten»erwaltung ttad)

2ld)enrain entfenbet.

5. SKit .fwffammerbefrct »em 27. 9?o»ember 1824

3. 10047 würbe ifmt bie ©ubfiitujien ber SentroHcrßge*

fd)afte ju 3enbad) ansertraut , unb mit Sefret ber f. t.
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Serg* unb ©alinenbirefjien »out 28. 9lpril 1826 prosifo*

rifcf) übertragen. 51m 25. Koöetnber 1828 »ercf)eüd)te ftdf)

gpecfbadjer mit gräulein Sltcifta SWepr, Softer fccö elfe*

maligen f. f. Serg* «nt ©alinenratf)e$ Sföidiael SKep r.

6. STOit Cfntfdiliefjung ber f. t, £offammer »cm

13. Suü 1831 3. 5558 mürbe @pecfbad)er jum mirflidfctt

tfonttottor bei ber neugeflalteten ärarifdf=mitgemerffdfaft*

lidfen 33erg*, füttern unb £ammer»ermalfung ju 3enba<^

mit bem ©etyalte »cn 650 fl. 58. 58. S?. SK. farnmt Grate*

lumenten beförbevt.

7. 97ac^ bem Scbe beö Sermalterö mürbe ilfm bic

Leitung bet ©efcfyäfte übertragen, bie er mit eben fo »iel

©efdfirflicfifeit atö S^ätigfeit befergte.

3m Sol)« 1834 erfranfte er, unb am 25. Sföärj beg*

fetben 3of>teö machte ber Sob ju JpaH feinem rafltofen

geben burd) eine Sungeitfranffyeit ein @nbe.

3u früh für ben @taat, — ju früb> für ben merfan*

tiltfdjen Setrieb be$ (JifettmerfeS, baö unter feiner Seitung

fo fel;r gehoben mürbe, — ju früty für feine au$ einer

®attin unb 2 Sö^tent befletyenben ftamtlie, — ju friilj

für feine KJ itbeamten unb Sefannten, bie ben biflcrifd)

merfroürbigen 5lbfömmling aud) megen feinet @ffarafter$,

feiner Sreue, feineö 3Danfgefül;le$, ©cfdjicflicfyfeit unb Ser*

träglidffeit ljodffd)ä§ten , unb mit 53el;mutl; ju ©rabe ge*

leiteten.

©einer jurücfgelajfcnen 58itme mürbe eine spfnf*on

»on 283 fl. 20 fr. SB. 58. Ä'.SK. gnabfgfl bemilliget.
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Beilagen.
A.

9Nein iperjallertiebger üJlann!

Siebger Sofepf

!

0o inniglicf eg tief) fdjmerjt, ofne mief ju fetm, fo

»iel bir unfere l;äuölicf)en traurigen tlmgänbe am ^>erjen

liegen, eben fo Ijart fällt es beinern SSeibe, ofne bid) }u

leben; ja fo oft icf) ein Äinb fdjaue, wirb mir ba$ #rrji

ooH; benn ber erfle ©ebanfe babe? ig: ad) Äinber! if)r

fe$b jeft wie ©aifen ofjne 53 ater, n>ie eine »erachtete 2Sit=

tib efne Kalmen; Slber ©ott im #immel unb bem 2fn*

berl am Subengeine, fe$ meine, unb meiner lieben ^inber

©lenb unb 93erlaffenfcf)aft geflagt unb anempfoflen. 0,

lieber 3of*f>f! bu weift wie bid) beine 2ttaibl liebt; aber

burd) biefe Siebe bitt icf) bid), um ©otteö willen, time mir

nidjt übel nehmen, bafj icf) bas Sllte wieberfefle, unb ned)

baju fefe: lieber, als nach Ungarn ober fonfl fo weit ge=

f)en, lieber wiH icf) — aef) ©ott! bafj icf fo fagen mujj,

mit meinen Sinbern betteln gefen. Seft ig eg nicht an

bem (noef nieft fo weit) , aber eg barf nieft lange mefir

fo bauern, fo l;ag bu, ferjalferliebfler STOann, eine ®ett;

lerin ju beinern SBeibe. 3d) mug auffören, fonfl wirb

baS Rapier vom ©einen nag.

9?ur eines, lieber Sofepff mug bid) unb mid), bein

2Beib , in biefem Kummer trögen , bag wir uns biefes

©lenb, unb tag bevorgefenbe tlnglücf, betteln ju gefen,

nidjt burcf 23erfd)wenbung ober aus einer anbern tlrfadje

felbg freiwillig jugejogen faben, fonbern blog beine Siebe

}u unferm guten Saifer $ranj, unb bas ferjlidje 93ertam

gen wieber egerreiefifefj ju fetm, fjat bief) fo weit gebracht,

unb bid) in bie äugerge Sebenögefafjr, unb bein 8Seib unb
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tcinc hinter in 3?ctf) unb Kummer »erfcljt. — O lieber

Sitter, wagd nodjj, unb mach »or bem allergnäbigflen $?ai*

fer, ber bed) fo gut mit bir ifl, einen , unb fag’d

ii)m, erjähfd ihm, wie’d beinern SSeibe in Sirel geht : bitte

für mich um SSerjei^ung, baß id) bit nicht nadffolge, bu

weißt ja fetbfl, baß ich fchon efterd franf unb »ieHeid)t

eine fo weite SWeife nicht audhalten würbe, unb nicht 25ci=

ber, fenbem gefdjicfte SDlänner, ha*>en wir gefagt, baß,

wenn man nidf)t fefler 3?atur unb Seibedfräften ifl, man

ed im Ungarlanbe nicht audhalten fann; unb bu liebft

bein SBeib }u ^erjÜch^ baß bu fle bem Sobe juführen

wetttefl.

O bitt nur recht, unb ich will bet) bem heiligen Slm

berl am Subenfleine bethen, baß und ber allergnäbigfle

ÜJlenarch, ber gute Saifer grün}, je(jt nod) hälft , unb

bann fann ja ©ott noch alled anberd fehiefen. Soll und

aber feine Strafe noch länger treffen, fo bitt nachher, wad

bu »ermagfl, baß bu in @tei)ermarf, ober in einer nahen

©egenb bort herum, etwad erbittefl, unb bann, wenn unfer

liebcd SSaterlanb feine Hoffnung mehr hat/ öflerreidjifd) }u -

werben, unb bu ind Sirol }u fommen, bann will ich 5«

bir, meinem herjaUerliebflen SDlann gehen.

3dj fconfe bir, tiebfler 3ofeph> für beinen neuen 3af)=

redwunfeh; ©ott »erteilte nur, baß wir unter cflerreichi=

fchcr Regierung in unfern lieben Xprol wieber }ufammen

fommen. 2)amit bu liebfler ÜHann
,
jene , bic und helfe«

fönnen, »on unferm beöorflehenben ©lenbe red)t überjeugen

fannfl, muß ich ®ir ju meinem unb beinern Stimmer of=

fenbaren , baß alled SSieh erfranft ifl : ein Stücf ifl fchon

»erloren, beo ben anbern jwenen ßnb wir feinen Sag ficher,

baß ße nicht auch h‘n flnb. 2ln Slrjnepen unb ^öfteren

ftnb bercitd fchon 50 fl. »erwenbet worben. Seht benf nod)

lit. 8. a5rd)n. JO

Digitized by Google



146

bie großen ©feuern baju. 9iod) einmal ^crjatlerlicbfler

ÜRann, bitte um £ülfe für bein armes »erlaffenes SBeib

unb Stinber, unb feo i?on mir taufenbrnalß gegrüßt, unt>

bem ®d)u(<e ©otteS unb ber ©nabe unferS n'cf>ltf)ätigfien

StaiferS anempfohlen. ©chreibe balb, unb ^öre nicht auf

ju Heben

®ein treues 58eib

ÜÜtaria ©pecfbacherin.

ben 5 Sänner 1811

3iachfchtifH

2)cine lieben Äinbcr laffen bid) Ijerjlid) grüßen , ße

betl;en fleißig für bid), unb fragen oft : Stemmt benn um

fer lieber ©ater tticf>t mehr ju uns?

B.

?iebße, tl)euerßc ©lütter!

3)u f>aß mid> mit beinern ©riefe ganj überrafdß! &»

freut mid) l;erjlid), baß id) nun weiß, baß bu gefunb biß,

unb baß mein ©ater nod) lebt. #erjlich gern wollte ich

für il>n bitten, aber id) glaube, baß es für je^t nid?t tl)um

lid) feie. 2Sas mich betrifft
,

gel;t es mir recht gut
;

id)

bin mit meinem 3ußanbe red)t jufrleben, unb id) bin ge-

funb. ®er Äönig ^at fe^r o.iel ©nabe für mid), was id)

bebarf, fdiafft er mir bei. @r ließ mir l)euer fdfon fo

viele Sfleiber, ©Jäfdje unb ein prächtiges ©ett machen,

welches alles über 400 ß. foßete. 9luch hätte ich tos ©lücf

gehabt, baß ber aöergnäbigße Äönig mein ^irmgoth (3f«9c

bei ber S'onßrmajion) geworben wäre, wenn ich nicht f<^on

geßrmt gewefen wäre, ©o oft ich tos ©lücf habe ,
bei

ihm erfdjeinen ju bürfen, fragt er mich: ob ich >n bie

Äirdje gehe unb ßeißig bete! £ier ßnfc bie Äirchen auf«
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atterpräcßtigjle gegiert, ©c. ©jetten} £err ÄnegSminißrr

9 . Sriwa i|i mein größter SBof;Itt;äter, bem id) mein gegen;

wärtiges «nt fünftigeö ©lüdf ju »erbanfen habe. <5t iji

mein befler ^ürbitter bei bem Könige, jietyt mid) öftere

jur Safel, «nt forgt für mid), wie für fein eigenes Äint.

3<f) bin nun im föniglidjen ©eminar, wo id) ®eutfdj, Sa;

teiitifcb, 3Rußf «nt 3eidjnen lerne. 9l«d) bin id) heuer

fd)cn ftebentnal ter erfie geworben. 3d) werte mir alle

Stühe geben, burd) $leiß unb «*« gutes betragen tie

3Sol)(t^aten ju »ertienen. 9tun lebe wohl; meine @e=

fcbwijlerte, teine ©djwefier «nt ten Äu^n grüße id) f»erg=

lief), «nt »erbteibe fiets

®ein tanfbarer ©o^n

Slnträ ©pccfbad)er.

C.

Söniglidjcr Slufruf

!

9lit mein Soll.

3d) ^abe mit ©uropa’S mäcßtigflen Sürßen Stich öer;

bunten, jur Behauptung «nferer Unabbängigfeit, jur £wr;

ftellung teS allgemeinen SrrietenS , jur Begrüntung eines

teffen 25auer f1d)ernben (SteidjgewidjteS ter ÜJtäcbte, weldjeö,

ten freien gantet fdjüfcenb, ten ©ewerbsfleiß ne« belebe,

«nt fo ten gefunfenen 2Sof)lflant ter Sollet wieter auf;

richte.

@uere ©öljne, euere Brüter ftnb, im Bereute mit

ÖeßerreidjS tapferen ©djaaren, auSgejogen, um ten l)ei;

ligeit Ä'amp.f für tiefe großen 3roccfe ju befielen. >

2)er 4>immel wirb «nfere SSaffen fegnen. 9lber tie

rühmlichen Slnßtengungen ter vereinigten £eere müffen

mit 3?achtr«cf unterßüfct, ter Sriumph ter geredhten ©ad)e

10 *
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muß oor beS ©lücfeS »antelbarcr Saune gefiebert »erben.

©S cntmicfle jtd) benn bie ganje Jfraft meines 93olfeS!

33aiem, euere ßreitbaren 93äter festen, »o es um Sfedjt

unb $rei$eit galt , treu bis jum 2obe ,
• unter ber Sanb;

faljne i^rer Jyürßcn. ©leid) erhabene 3«>ecfe mad)cn Ijeute

bie Slnmenbung gleich großer IDiittel netfyig.

Sefonbere 23erorbnungcn beßimmen 5lrt unb SBeife,

»ie 3eber nad) feinen SSerljältnijfen baju mitrcirfen möge.

Snbeffen Sföein jüngfler Scf;n in ben Seiten beS

feeres mit ben ©uerigen für bie große Sad)c fireitet,

wirb Sföein ©rßgebonter an ber Sf'ilje ber gefammten 8a»

beSbetoaffnung flehen.

2)ie ©beißen ber Nation fegen bie ©rßeit, fidj um

il)n ju »erfammcln. ®ic 33ereit»iltigfeit, mit »eldjcr nad)

ben Unfällen beS ^elbjugeS »on 1812 »or wenigen SKo*

naten auf SKeinen 9?uf eine neue Slrmee fid) im Snnem

erfyob, fldjerte im Sturme biefer oerfmngnißcotlen 3 f *tcn

bie Syreiljeit SDleineS ©ntfdjlujfcs , bas ?(nfel;cn ^Keiner

Ärone.

23aiem , oertraut ferner euerem Könige ! ©galtet cudj

würbig bet Slö&tung ber 23clfer, bie mit eudj »erbunben

ftnb, unb nähert bie ©efal;r ftd) unferen ©ränjen, fo tre-

tet il;r füfyn entgegen , unb fämpfet fielbenmütlng für ben

eigenen #erb, für @l)re unb SSaterlanb.

SWündjcn, ben 28. Oftober 1813.

3Ma;r Sofepl).

D.

Tiroler

!

Sdj foutme aus bem £oflager Sr. SHajeßät beS Äaü

fers oen Oeßcrreid)

,

unb neunte meinen SBBeg über euer
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£anb, um bad tfommanto her gegen Statten beftimmten

Stceitfräfte ju übernehmen
;

tiefeö atterl;edjffe 3utrauen

ijl eu$ 23ürge, baff icf) ju eud; tie 2Saf;rt)eit fprec^e

;

and) fennt if>t mid) unb meine ©eftmtungen »on früheren

feiten l>er.

Sitte Äönige unb dürften £)cutfd)tanbd ftnb Sunbed:

genoffen geworben, unb burd) Vertrage mit 3t;ren ÜRajeffä;

ten ben Äaifem »on ßefferreid), »cn Rufflanb, unb mit

tem Könige »on Preußen auf bad engffe oereint, greifen

alle 2)eutfd)e ju ben Staffen, um ben gemeinfamen Reinb

ju befämpfcn, um bie Rrcif)eit 2>eutfd)lanbd ba wieter ju

begrünten, wo frembe ©ewalt tiefe ©runttage bed öffent=

ticken 28el)led jerffört l;at.

9Rit tiefen @d)mcrjen muffte id) beute bei meiner 3ln=

funft in euerer £auptffabt eernebmcn, baff it?r Stroter »on

jet)er turd^ Sreue an dürften, 23ieberfeit unb SDlutl; rüf)tu=

ltd)ff befannt, burd) Slufrufw eud) ben ©efeljen ju entjie=

t>en fudjet, benn fonff woju euer Slufffanb in einem 2lugen=

blicfe, t»o alle SSölfer ben netltwenbigen Reiterungen i^rcu

Regierungen nid)t nur ©eniige teiffen, fonbem felbff frei-

willig benfelben entgegen fomrnen, bamit nad)triitfüd)er

ber Zeitige Äricg geführt werbe, ter jur ©rtangung ber

allgemeinen Rufje und bringen fotl? Sltled iff ju tiefem

Swecfc »erbunben, unb um Streit an bem m$m»otlm

Äampfe ju nehmen, muffet it)r Sircler eud) pjlid)tmäffig

an bie ©djaaren Saiernd anfdjlieffen, benn ftc t;anbetn ja

»ereint mit jenen Oefferreicffd, Rufftanbd, ipreuffend, unb

bed ganten 2)eutfd)!anbS
;

itjr muffet gef)erd)enb unb mit

33 ertrauen bad Cmbe biefed entfdjeibenben Äampfed abwar=

ten, aud weldjem bad ©tücf ber 33ölfer entfpringen unb

ftdj begrünten wirb.

Sn ber tleber$eugung , wie fef)r euer gegenwärtiged
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33rtuf>mm @r. SKajeflät bern Sfaifer »on Deflerreicb, meU

nrn attergnäbigfhn £errn, mifj faßen wirb, auö Siebe ju

euch, unb auf 33er(angen beö ^>ernt ©eneratfreiöfommiprö

^reiberm ». £ercbenfelb forbere icb euef) auf, bte SSajfen

nieber$ulegen , in euere SScbnungen frieblicb jurücfjufeb*

ren, unb euch ben 33erorbnungen ber £anbeöbebörben $u

untergeben
;

folget meiner Stimme, unb (affet bei eu<b

3?ube, ßtbmmg unb ©efeb brnfebtn > webureb unabfeb*

bareö ttngtücf »on eueren £anben abgewenbtt wirb.

Snnöbrucf, ben 12. 2)esember 1813.

(L. S.)

©raf 9. ©eßegarbe,

!. J. Selbmarfcbad.

>
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V,

ÄatferSötajrimiltön’§ I. gebrucfteS 2Cu6*

f$tet&en au$ £obla$ vom 8* £>ft 1511«.

23 ott

3ofcpf> Bergmann,
f. f. .Svuflod.

i

SBir ÜJlajrimilian »cn gotö gnaben Grrwelter Wömifd)er

Äapfer ju allen jetten merer bes 3>?eic^d in (Germanien ju

jungem 25altnacien ©roacien tc. :c. Stünig. (Srijherijog

ju Dflerreidj, ^erfcog ju SBurgunbi ju Trabant »nb ^aU
len(j graue tc. :c. ©mpieten ben (Srwirbigen »nnb $o<t)=

geporn »nnfern lieben Sßeuen (jfteffen) Oheimen ®^urfiir=

(len »nnb grürjien auch ben SSolgeporn ebetn erfamen an=

heutigen »nb »nfem »nb beö reiche lieben getreten n. aU

len »nb iegclidjen iprelaten (grafen grepen ^>etrn »nb

@tetten »nnfer »nb be$ Zeitigen reid)d »nb iegclichen in*

fonber^eit »nnfer gnab »nb alleö guet. (Srwirbigen »nb

$ochgepern lieben Sßeuen Oheimen 6l;urfürflen ftürflen

SBolgeporn @beln ©rfatnen anbedjtigen »nb lieben getreten.

2luö gnebigem geneigtem willen fo wir ju eüc^ tragen,

audj tre(fenlicf)en beweglichen erfaßen bie ir felbö beben=

den mügt, »ir nit »nberlajfen wellen eitch ^iemit

geflalt »nb gelegenheit »nferer friegtSübung für new jeU
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tung ju beridjten, »nnb eüdj barbei ju bem reich Stag

fo mir euch iungfl burdj öttnferc auffd)reiben angefe^t ha;

ben ju ermanen, 3>iemeil itu »nfer gegenmürtig friegS*

Übung (mo mir bie nach ber ieng »on eingang ber ie£uer=

rucften fumerjeit bis auf bifen tag erjellen folten) ain Ceng

auf ir trug, fo mellen mir bie gerinn »ermepben, »nnb

eüd) alain beS grunbs »nb mie »nfer »n beS reichS

fachn ieljo fleen gitebigclich , mie fic^ aud) mol ge*

jimpt erinnern, »nb fügn eüd) ju uememen bas mir aus

gnabn »nb ftg beS almedjtigen »nfern »nb beS heiligen

reic^ö »einben ben ©enebigern, bife fumerjeit alle

@tett, bero ob jmainjigen fein , auch alle flecfen »nb befe*

jligungen bet gepirg »nb eben lannb, »nb fonberlicb icf)

iungfl bife herbfljtit, ber lenber Srpaul »nb Sfüniglan

(Conegliano), abgebrungen, »nnb in onnfer gmatt »nb

hulbigung erobert, bamit mir nu naljenb alles bas fo bie

gebauten oeinb lange iat Ijer »ntts bem ^eiligen reich

»nnb »nnfemt hams Ojierteich endogen »nb on rechtlichen

titl tirannifd) befefien haben, »nb auch in «afft ber confe*

beration »nb punbtnu» »on ©ameregf (©arnbrap), »nb

aus beuetch »nb gepot ber SäbfHichn ^etUgfeit »nb beS

@tuls ju 9iom mie ir miffen tnügt, anjufechten »nb ein*

juhicl;en gepürt hat, auf heutigen tag innehabn, nichts

aufgenommen bann alain bie jmo @tett ipabua »nb Ztu

fiSS ($re»ifo) auch bas« 0loSS »nb bie tanbtmeer g)emtl*

(lein («peitelflein) , mit aim anhang etlicher pöfen pamm,

bie im trofl auf baffelb floss fefcen , als folte nit müglich

fein bas meber mit gefdjüh noch flurrn ju,mingen. 3?u

ie§o auf angejeigten ftg, haben mir ben ©betn »nfern tie*

ben getremen ©rifloffen grafen ju Syrangenpan genant »eit

trabaten, mit atner gutn anjal »nnferer lanbtfchaft ©rain,

}u rof unnb fufj, auch ainem nottürftigen l;auptgefchüh
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»eit ©5r<$, »erortent jufciehen auf ta$ lant 3 fl er reich,

am meer »nnt an frabaten auch gemeltem »nferrn §ür*

flentljumb ßcatn gelegen , ta$ tie 93enetiger snfern »or*

fettem »orn atet »nnt fletten, fo tem ^eiligen reich »nt

»nnfemt hatt)6 Dflerreich »ot »11 iarn »nnterroorffen ge*

srefft , »nt geroaltigcltch turch fp »erjagt »ertriben »nnt

»ntertrurft fein, auch lannge jeit on ainich gcrechtigfeit

innegehabt »nnt genoffen, 33nt ^aben auf heutigen tag

»on »nnfem fciegö^auptleüten »nnt 3?äten in Sflerreidj

hmttfchafft, rote fp etliche befefiigung erobert haben , »nnt

gegen ter flatt ÜJlugS*) ta tann ain reich fathroercf ifl,

»nnt anntern noch in fümemen »nnt guter hoffnung fein»

SSerer roierool »nnfer »elthaubtman »nnt friegSuolcf »nn*

ferö groffen , mitfambt »nnferö lieben pruterS teö

fünigö ju $yrancfreich |auptmcn »nnt friegSuolcf fo bifj

her bep ten »nnfern geroefft »nnt noch fein , fiirgenomen,

ten ftirflag für ter gemelten fiett aine ipatua oter Jet*

fiSS jutun, in hoffnung, als fp auch aus funttfehaf*

tm roolgetröfi roorten fein, terfetben flett aine jucrobem,

darauf fp auch im leger bei JerftSS genomen, »nnt tie

Statt beftdjtiget haben, fb aus merflichen »nt treffenlichen

»rfachen befunten, taS fp fölh fümemen teS fürfcf)lagS

ttfcmals geroenntt »nnt »nnterlajfen, $o<h ha&en ro 'r *eh°

befielt »nnfer heer auf tie »eintt juchen »nt jnen roepter

obprud) »nt fchaten jutun , fp tarturch tie rointer^eit in

tner not »nt geprechen jufüern »nt auf fünftigen furner

tefl leichter ju erobern, @o wir »nnS ieljo in tifer

gegenntt »erfamelt mit etlich tarofent mannen »nferet

tanttfehaft »nt btenfhiolrf, tamit roir »or furfjn tagen tie

*) Das ©tibfepen 5Jluf a nbrblich »on Sapobiftria am abria*

nfepen Wleere.
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Äanaler Haufen, on nacbmals bie flott ^Jemfcbtborf (b. i.

93enjome am Sagliamento) onb ©cbönfelben, fambt bem

©erntaler gepirg erobert f>aben, barfju ainem trejfenltdjen

gef<bü$, onb fein nu in Übung beS fürfc^tagö onb ber be=

legerttng beS StoSS onb ber befefiigung ^ewtlfiain onge«

bweiffelt baffelb, onnb bie pawrn fo im nodj an^angen

mit getoatt ju gewinnen onnb ju ffraffen, ©o baffelb als

wir ju got hoffen in für% befcbidjt, alfjbamt t)aben wir

alles gepirg onb bie pass ju onferm willen onb oortail,

rnügen barburcb nit alain onfer lanb onb leüt ftcfjem,

fonber au<b §rpaul onb bie anbern eroberten lanbt befft

paS banb^aben onb bemalten SSnb barauf fein wir entlic^ö

willens onb entfloffen fo palb wir oernemen eücb onfer

lieb Sieuen on Oheimen ©burfürfien §ürfln auch anbcr

©teenb , auf onfer iungft aufgegangen ermanung on auf«

fdjreiben ju bem reicbstag gen Slugfpurg anfommen

fein. 2)as wir ons oon fhmb an ergeben, ju eüd) bafelbjl

l)in fügen, onb on allen oer^ug bep euch fein weltn, als

ons auch oon biefem lanb über bie gepirg pofHetenS

wepfc ger balb müglicb iff, onb mitler jeit onferm fig

on glücf mit rat on tat fürter nacbjuuolgen onb barcb ju«

baltn, aud) fürfef>ung ju tun, onfer gewunnen onb er«

oberte lanbe ©tett on flecfen, on fonbcrlicb bie genötigifhx

ju befetjen onb ju banbtbabn , onb ain beer übet Winter

wibet bie oeinb aufburidjten on jubefiettn, SSnb auf gnc«

bige bojfnung bas ir onfern aufgangn auSfdjreiben onb er«

manungen ju bem reicbstag nit ongeborfam erfdbeinen, ba«

mit bann fain jeit oerlorn werb, @o b«&n wie iei$ ju

fhmb, auch ocr ainet jeit onfer treffenlicb 9fäte oor onfer

gen Slugfpurg oerorbent, mit beuelcb eücb bie fachen 01t

benbet, bert;albn wir ben reicbstag aufgefebriben l;«bn, bem

abfebib bes jungflgebaltn rei<bstags ju Slugfputg nit wU
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terwärtig fein fürjutegn »nt» ju eigelten, »nt» fopalb wir

als »ot fleet ewer gehorfam »nt> gegenwurtigfeit ju bem

reidjStag burd) »nfet pojleret) ober ewer pottn »erneuten,

»nö mit »nfet perfon hinaus nit fawtnen, »nti ju wepte?

rer ^anblung »nb beftuöö bet fachen gnebigdidj »nb ge?

trewlid) »ergriffen. (Srmanen ternnad) eüd) »nb iegdid) in*

f»nberheit mit ganzem ernfl »nb »fe»S je «jettet gemähter

ßriflenheit, beS fettigen reid)S, »nb teütfd)er nacion ge«

predjen »nb notturften, fo ftdj gute seither etwas befwärtidj

er^aigt haben, »nb »nS in fünftig jeit nodj fettet begeg?

nen möchten, mitfambt »nS getrewtid) ju h«h« nemen,

auef» barbep bebeuefn, bas benfelben notturften »nb gepre?

djen bifer seit auf »nfem jlg »nb glücf pas »nb flattlidjer

bann iang n»e, guter rat mib pefferung befdjehen, »nb alt

»nfet »nb beS Zeitigen reichS auch teutfdjer nacicn »nb ge?

mainer crijlenfjait fachen, wet ju guter rue ecrlidjem »nb

löblichem i»efen gebracht »nb gefielt werten mügen , 23nnb

e ü d) barauf alt, meid) er ober welche n o d) nit

ju Slugfpurg ober auf tem weg wem, int fuff?

tapfen erl;cbn »nb bafelbflljin fürbern, ewetm fetbfl bewil?

Ugen na cf) innhalt beS gebauten iungfl gehalten reidjötags

ju Stugfpurg, wiewet berfefb auf »ergangen liechtmeSS, an?

berer »nnferet mercflicf)en gefdjeft halben nit bat gchaltn

werben mügen, wie wir eücf) turd) »nfere »orig auffdjrei?

ben erjett haben, 93nnb ciicf) baran fein anter gefdjeft noch

henbt nit »erf;inbem taffen, 35antt weihe »nber eüch alfo

gefätlich aufpteiben würben, müefften wir gebennefen bas

berfetben maonung nit war, »nnfet »nnb teS h e*l'3cn wichs

teiitfdjer nacion »n getnainer (Jriflenhett nul| »nnb wotfert

ju fürbern, 3)eS wir »nS hoch ju ewr fainetn »erfehen,

auch ainer auf ben antern nit Wägern noch wtäiehen, fca?

mit bie erflen, gehorfaut, »nnb willigen, burcf) ber antern
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öerfjug ober aufpieiben, fünftigflidj in »«fern önb beß fyi-

ligen reidljß gefcbeftn nit auch $u sngc^otfam bemegt n>er=

ben. 93nß audf) ercet iefcer ju angeftdjt bitß briefß beö

fligm potttt juefcfjreibcn #n öerftmbcn , auf mafß tag er

ftcö ju beut teidjßtag ergebt l>ab, ober (melfjer noch an*

tyaim wer baß mit onß bcd) nit öerfefjen) auf fein melle,

onß mit önfer juhrnft önb hiegßiienblen bamad) miffen

Juristen. 2>eß mellen mir unß ju eüd) gnebigclicfc öer=

feilen önb getröfien, önb baß eitd) allen önb iegclidjen in»

fonberfjeit mit guaben gebendfen. ©eben in önnferm

flecfen Sobladl) am Sldjtenben tag beß monetß öctobriß.

Slnno bom’ini. Saufent ftinff liunbert ömtb im Siintif-

ten, 33nnferer Seiche beß 3icmifd;en im @cd)ßunbjmaitt$=

giften, »nb beß £ungarifdjen im 3mep unb jmain^igiflcn

Sam.

TOt ©d)rift gefd)rieben : Ad mandatum dni

Imperat. pprium.

2)er mit einet ©tampiglie eingebrucfte

Stfantenßjug beß Äanjlerß

©uprian ö. ©etntein nipria

Slufjm mit ®inte in neuerer ©djrift gefdfftieben

:

„Kaiserliches gedruktes Ausschreiben wie die Kriegs

u. Reichs Sachen izt stehen
,
nachdem fast alles von

den Venedigern wieder erobert worden
,

dass er auf

Jsterreich ziehen wolle, dass dem Reich lange unter-

worfen gewesen, dann wolle er sich zu dem lezt aus-

geschriebenen Rstag nach Augsburg erheben
,

sobald

er vernehme, dass Stände daselbst angekommen seyn

u. werde ohne Verzug dort eintreffen, welches gar

bald möglich sey
,
pos tire n s wei se von diesem

Lande Uber das Gebirg. Stände möchten sich alle auf
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den Weg machen. Sonst miiste S. M. gedenken, dass

der, die ausbleiben, Meinung nicht wäre, S. M. u. der

deutschen Nation Wohlfahrt zu fördern.“

Vgl. Sdjel’S ©efcbicbt* bet Sanier beä öjlerreicbifcben

ÄaiferflaateS, Sb. VII. S. 418 ff.

*
• *

©in gebrucfteS faiferlidjeS SluSfcbreiben aus Seb*

lad) im ^Juflertljale »cm Sofa« 1511 iß gewiß ein feljr

intereffanteS Stücf für ben Qfreunb ber »atcrlänbifcben

2)enfmälet; barum möge eine wortgetreue SKittbeilung

beSfelben in biefen Slättem ihren ^Jla$ finben.

3)iefeS Äleinob in einer Sammlung , »on ber wir

fpäter in Äürjc reten werben, befmblicft, nebß einem äl;n=

Heben SluSfdjreiben aus jyelbfireb in Vorarlberg »ent

9. September 1500, aus SBeilbeim in Saiern »om

Sabre 1511, fo aus Verona mit beutfdjen Settern

über bie (Sinnabme »on 93re^cia im fyebruat 1512, ja

f<ben aus Äoblenj »om 3<*bre 1492, wo wabrfcbeinlicb

barnals noch feine Vudjbrucferci war, — alle mit ben

gleichen Sppen — erzeugten in mir unwiHfürlicb ben ©e=

bönfen, baß ber Äaifer eine leid)t transportable 5pref=

fe, eine ^>anb* ober jyelbpreffe bei ftcb f>atte , aus

*) £err £ußoS (Bergmann fpricbf hier eine hoppelte Slnßchf

aus, erßenS, baß baS ißm »orliegenbe faiferl. 2lu8fcbreU

ben ein gebrucfteS fei, unb jroetfenS, baß (Btarimilian

eine an bs ober $elbp reffe mit ßd) geführt habe.

Gegen bie erße '.Behauptung laßt ßtb nichts einwenben,

ba ße lebigticb nur baS (Srgebniß gefunber 2lugen iß, ob=

wohl wir nicht »erbergen fönnen, baß gebrudfe 2lu8ä

. fchreiben aus SWarimiIian’8 Seit ju ben Seltenheiten ge>
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ter alfegleicf) au« feiner ftanjlei (bei tiefen ttnt entern

Stücfen fint meiflen« tie Äanjler (fortan unt Sern«

tl;ein unt fftifolauß 3i f {jl fr e ein 33n»ter te« (äff)05

rer S3if<^ofeö ^Jaul 3 >e9ler y - 3*f9^erg unterzeichnet)

tie nöthigen Slnortnungen unt S3eridjte an tie 3?eich$«

fiäntc »erhuntertfaebt erlaffen werten fonnten.

2)iefe« Stiicf befintet fidj in ter fogenannten ,,^ai«

fer Maximilian’« I. 93ibltothef tie ter nun aller

@ef)fraft beraubte f. f. Major $rau«l>aar im Sah«
1839 ter f. f. Slmbrafct Sammlung in 29ien »er«

macht fjat.

Sofeph $rau«l;aar, Selm eine« f. f. Offtjier«,

am 19. Märj 1781 }u (Sjernowih in ter 93ufot»ina ge«

beren, unt im 3i»ilfcllegium 0. (Jriftoforo ju Mantua

turch ein paar 3al;re gebiltet unt erjogen, wurte be«

fonter« in unt um 3nn«brucf für ©efdjiclfte unt ge«

fcJjichtlichc 25enfmäler geweeft unt begeiflert. Sein »er«

flantiger 23ater (gefh 1800 ju Surin) , ein $anno»e«=

raner, ter in ©öttingen feine Stutien gemacht l;atte,

führte im 3al)re 1796 ten empfänglichen Säugling in

tie 5ranji«faner=^offircl)e ju Slaifer Maximilian’« I. groß«

artigem Monumente, auf tie Martinßmant, unt nach tem

Schlöffe 9lmbra«. £ier empfing er tie SSeilje jum 93e«

fchauen ter ®enfmaler, teren feine« er auf feinen Äriegß«

hören , teren uns noch feine »orfam , in tiefer Sejie«

I;ung alfo ter gunb »on SBeteufung ifl. 2Ba8 tie jweite

^Behauptung anbelangf, wäre fe£>c ju wünfehen, wenn

•£>err £ujto8 ©ergmann auch feine weiteren gorfchungen

über tiefen intereffanten (Segenflant miftfieilen wollte;

»or ter £anb will tie ^Behauptung nicht unbetingt ein«

leuchten.

Die SRetafjion.
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jügen in 2)eutfcblanb , Italien unb $ranfrei<b, wenn es

i^m bie f>ot>ere 3>ienßpßidjt ertaubte , unbefudjt unb un=

beferen lieg.

33or 28 erwachte im £frrn SJJajor ÄtauS*

t>aar im 93enejianifd)en , als er fo manches merfwürbige

Stücf bem Untergänge preisgegeben fab , ber ©ntfdjluß,

gebruefte unb gefdiriebette Itrfunben , 2?lätter jc. ,
— bie

er um fo mehr ju fetja^en wußte, ba er oom Sa^re

1807 bis 1809 beim f. f. riegsarebioe in SSien an*

geflcttt war — $u fammetn, unb oom SSerberben jti

»erwägen.

S)iefe Sammlung umfaßt bie Speriebe son Äaifer

SWapimiliatt’S I. S«9c«b bis jum Sobc Äaifer Jeepolb’s 1.

(#on 1470—1705), unb beßebt bennaten aus 1539 9Ium*

mern oerfcf)iebenartigrr 23erid)te, 33efcßreibungen oon 5eß*

licbfeiten, Krönungen, unb faiferlicben SluSfcßreiben
;
361

iptäne über Kriegs* unb fonßige (Sreigniffe; 162 5p ro-

fpefte »on Stabten unb feßen 5plaben, über ben breißig*

jäbrigen Ärieg 136 Seridße, Ordres de Bataille, 210

ipiäne unb 55 Porträte k. 2lußerbetn ältere Sanbfar*

ten unb Sltlaffe. 3nm Scbluffe bas Stammbuch ei*

ner ©räfin ». SBolfenßein, gebilbet oon 1609 bis

1618.

Ärau^baar, als $>auptmatm wegen feines 2lugen=

Übels im S«bre 1831 in ^5enßonSßanb rerfe$t, lebt nun,

feit 1838 beS SlugenlidßeS gänjticb beraubt, in SBien, ben

SReß feines Gebens tem Sammeln wibmenb , unb erträgt

fein ttnglücf mit ber Eingebung eines G'fjrißen» &r »er*

machte feine ganje Sammlung auf feinen JobeSfatt ber

f. t. Slmbrafer Sammlung , in welcher febon beren groß*

ter Ifyeil in 33erwabrung liegt, unb ßellte hierüber eine

Urfunbe aus.
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®e. ?. t. üRajeflät »erliefen am 4. Sioöftnbcr 1839

tftn ymftontrtm £auptmannc in wohlgefälliger Slnerfm;

nmtg feincö burd) t»jc Scbenfung feiner Sammlung br-

urfunbeten pattiotifdjen Sinneg , unb im Slnbetradjte fei=

ner gerühmten früheren 25ienfle aug ganj befonberer ©natc

ten f. !. 3Hajorgd)arafter ad honores.
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$itoltf$e ßiteratur bc§ 3aJ>re6 1841*

ÜJiit Stfacfjtragen ttom 3^« 1840.

^freubig über ben reicßßaltigen ©toff, banfbar für bie ge*

funbene !£ßeitnaßme beginnen wir bett jweiten Saßrgaitg

beö tirolifcßen EiteraturbericßteS. SBie »erfprccßen, gebe«

wir aueß Slacßträge som »origen 3<*ß«> bemerfen aber

wieberßolt ,
baß wir »en ben »ergangenen Sauren abßcßt:

ließ nießtg bringen, bafür aber Siteraturgefcßicßten ber ein*

jelnen $äcßer erwarten, eine Hoffnung, bie in 33e$ießung

auf ©efeßießte »ieüeicßt halb in Erfüllung geßen wirb.

$lucß »on anbem 3weigen ber SBijfenfcßaft gibt eö feßon

fo reicßßattige Vorarbeiten, baß fie nur einer eimgenben

£anb bebürfen. ®ie italienifeß=tirolifcße Literatur, fo wie

beren Veurtßeilung, »erbanfen wir für biefen unb ben »or=

jäßrigen Saßw^bericßt ber ©ütc bei iJJraßbenten ber f- f.

Slfabemie degli Agiati £errn 3iitterö ». Setani ju 3?o=

»ereto.

I. Sßeologic unb ©rbauungöfeßriften.

1. 5p. 3£a»et Süeninger S. J., bie apoflolifcße Voll*

maeßt bei SpapjleS. SnnPbrudf 1841.

2. Von be$ $omßerm ©tapf beutfeßer lleberfeßung feU

ner Theologia moralis ßnb im »ergangenen Saßre in

tir. 3<itl*r. 8. 95i*n. H
'.V

Digilized by Google



162

Smtöbrucf bei ©Jagner 2 ©ante erschienen. 2lucf) tiefe

vertienen tad ?ob, welcheö tiefem 53erfe fchen im ve=

rigen 3af?re^bericf»te gefpentet würbe,

3. Dottrina del peccato originale in risposta al finto

Eusebio Cristiano dell’ Abbate Ant. Rosmini-Ser-

bati Roveretano. Milano 1841.

©egen manche t^eotogifcf) * philofophifche ^Meinungen,

tie ter berühmte spriefier 9?oömini ta unt tort in feinen

SSerfen geäußert fjatte , erhob ftd; mit einer Schrift ein

tlnbefannter , ter fleh ©ufebie ©rifliano nannte
,
unt be«

l;auptete , fle tonnten nicht alo vellfomnten orthetop ange=

feijen werten. SWoomini antwortete if;m gleich mit tiefem

©uche, wo er feine Sä$e mit jener ©elehrfamfeit unt

©rrintlichfeit oertf)eitigt , tie er immer in feinen SSerfm

jeigt, unt welche tie $olge feiner auögetet)nten hoben

tfenntniffe jint. @6 ifl leicht möglich, taß Sieömini nicht

gut verflanten Worten fei, unt vielleicht au$ eigener Schult,

ta er fleh öftere in feinen tieffinnigen ^erfeflungen einer

ungewöhnlichen Sprache betient. 9tn ter Feinheit feiner

©runtfä^e fann man aber bureflauö nicht jweifeln. UebrU

genö muß man auch befennen, taß taö Unternehmen,

theologifche mit philofophifchen Sä$en ju vereinigen, wie

eö fleh ter Slbbö Sioömini vorgenommen hat / eine fchreer

lööbare Slufgabe fei, tie leicht ?lnlaß ju manchen 3D?ißeer=

fläntniffen geben fann. Sejenftrt im Amico cattolico di

Milano, unt tarauS abgebrueft im Mess. Tir. 1841

«Kr. 95.

4. Lettera del chiarissimo Signor Abbate Don Ant.

Rosmini-Serbati
,

preposto generale delT istituto

della Charitä all’ Illustr. e Reverend. Signore Don

Paolo Bertolozzi, Canonico della Metropolitana di

I.ncca in risposta ad altra del medesimo.
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©inige Eiferer Ratten ju ftnben geglaubt, bafj

mini*©erbati feinen fatholifdfen ©lauben verloren f>abe.

Siotmini glaubte ftc^ rechtfertigen ju muffen, unb fd^rieb

obige Sinologie. ?lut bet Venejianer 3 f^un9 abgebrueft

im Mess. Tir. 1841 3?r. 90.

5. 9?appolb, 2lbenbunterl>altungen in ©efptädjen einet

£antpfarrert. Snntbrucf 1841.

9Mefet Such ging aut bem Sebürfniffe ^erecr, nicht

aut SBiüfür. ©eine Älarl;eit unb ©rünblichfeit verfdjaf*

fen ihm fo ja^lreiclje £efer, baff beinahe jährlich eine neue

Auflage nöthig wirb. 2)er Verfaffet ifl ©eelforger in ber

2>iöjefe Stilen.

6. Unterricht über bat (zeitige ©aframent ber ©fw unb bie

bamit verbunbenen ^3flid)ten. ©in ©efchenf für S3raut=

perfonen unb Verehelichte. 2. Auflage. ÜJlit 1 ©tal;l*

flieh. Smtöbrucf 1841.

3>icfe hochwichtige ?lbhanblung ifl ein befonberer 2lb=

bruef aut bem vortrefflichen £anbbuche bet fatechetifchen

Unterrichtet, burch weichet ftch jwei autgejeichnete V«#"
unferet Vaterlanbet fehr verbient gemacht habcn. 3Ran

fteht vielfeitig mit ©ehnfucht ber VoHenbung bet fo prafs

tifchen SSerfet entgegen.

7. Canisius, Summa doctrinae christianae. Ocniponti

1841.

2>et felige Verfaffer h<U für Üirol noch befonberet

3ntereffe, weil er befanntlich auch in Snntbrucf fegentreich

unb unvergeßlich wirfte. Heber bat berühmte Such felbfl

noch «in SJort anjuführen, ifl überflüfftg.

8. ©affet, ber chriflliche 3«9«tbfreunb. Snntbrucf 1841.

95er ^jert Verfaffer ifl ©chulmamt unb ein wahrhaft

chrifllichet Sugenbfrtunb. Um fo lebenbiger unb praftU

fcher fonnte er biefen fchilbem.

11
*
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9. ®aS bethenbe Äinb ober Anleitung unb Uebung im

Sethen für bie liebe 3«genb. 93on einem Sugettt-

fremtbe. 6. Auflage. Snnsbrucf 1841.

®ie öielen Sluflagen biefcS Sucl)leinS bemäfjren feine

ausgezeichnete ^weefmäßigfeit. SBenige Sugenbfchriftcn atf>-

men fo rein unb lebenbig ben finblich-frommen ®eifh 2)er

SSerfajfet ifl ein Siroler.

10. SB eis, Q-rüchte fd)6net Stunben. Snnsbrucf 1841.

11. <Jrl>e&un3m beS ^erjens ;u ©ctt. SnnSbrucf 1841.

@ine Sammlung oon ®ebetl;en
, hfrsorgerufen bureb

gegebene Scrhältnijfe.

12. Siguori, bie Sraut <5hr»fli* SnnSbrucf 1841.

13. Soubon, bie heiligen SBege beS ÄreujeS. S«nS=

bruef 1841.

II. 9)l)ilofoi>hie.

Psicologia empirica da Giov. Batt. Campagna trentino,

professore di filosofia nell’ I. R. Liceo di Brescia.

Brescia 1840.

®as Such ifl, roie ber S3erfaffer felbjl fagt, faum

me^r als eine Ueberfefcung ber gichtenfelsfchen Schriften;

Immerhin aber ein Serfudj, bie italienifchen Sorurtheile

gegen beutfehe iphilofophie allmahlig ju »erbrängen. 3Üe=

jenftrt im Mess. Tir. «Kr. 94.

III. Silbenbe fünfte.

1. lieber bie §reSfogemalbe beS Sofeph 2tatolb in ber

ipfarrfirche ju SljcamS. (Som sprofeffor 21. §lit.) Sir.

Sethe 1841 «Kr. 88.

2. $unflbericht über ein für bie Sammlung @r. ®urdj=

laucht beS durften Metternich in SBien befiimmteS ®t-

mätbe unferes ?anbsmamies , bes talentvollen jungen
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ÜRalerö $arl 33taa$ »on Kauberö, oflerr. ^3rnftortar6

in Korn, »orfletlenb ; 3<*fob auf ber 3?cife »on 2lran

na<f> Kanaan. (Sir. 33etlje 1841 Kr. 32.)

3. ln quadro di famiglia dipinto all’ aquarello da

Ferdinando Bassi da Trento.

(Sine Seurtyeitung bc3 ©emälbeä, toetdjeö ftd) $u Sriefl

befindet. 2tu3 ber Favilla di Trieste. 93on 3>atf £>n;

gare. 2lbgebrucft im Mess. Tir. 1841 Kr. 104.

4. lieber ein ©emätbe ber fcfymerjtjaften äßuttcr ©otteö

son ber ©räfin Styerefe 2t)urn, ©igentfmm be3 ©rafen

SKatteo Stjunn. 25on £>r. 3. ^Juedjer. (Mess. Tir.

1841 Kr. 102.)

5. liebet feen Klater ©iutio ©efare ba Srente.

@ine 6jfenllid)e 2lnerfennung ber latente be» jungen

ÜRanneö. S5on 21. (perini. (Mess. Tir. 1841 Kr. 62.)

6. Äunfiberidbtc au3 3lAUen unb $eutfdjtanb, ba» 3)enf=

mal £ofer’ö unb feiner ©enejfen een Ärieömeier be*

treffenb.

2lu3 einem Schreiben »om 22. Februar 1841 auö

Korn in ber 2lttg. 3<to»«9* einem 3ufa($ itn Sir.

Setzen 1841 Kr. 22.

7. $a3 Kajionatmufeum in 3»tn3brucf. 25 on 21. Klutfct)*

ledjner. 3n ber Kombergifdjen 3«ilfd)Hft für prafti-

fdje 23auhmjl 1841. Seite 71. ÜKit 2lbbitbungen auf

Safel 24 u. 25.

2>ie 2lagabe, bafj bie im SDlai 1840 gehaltene ©ene=

raloerfammtung be$ ^rk*nankeum» befdjtoffcn tjabe, ben

hier abgebitbeten ©ntnmrf anjunefjmen, ijl unrichtig, ba

feitbem ein etmaß abgeänberter ^3tan in 2lntrag gebraut ijl.

IV. ©ebiefite.

1. Edmenegarda. Canti cinque di G. Prati. Milano 1841.
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©leid) bei feinem Erfdjeinen würbe tiefe» ©ebic^t beö

Sirolerö #erm »• ^Jwti mit oielcn gobeder^ebungen be=

e^irt, unb »telleidjt and) ju jlarf. Eine gute unparteiifty

3?ejenfton ifl im Mess. Tir. 9fr. 8 gegeben worben.

2. Erinnerung an ben 2ldjcntf)aler @ee. 23on ^ermann

». ©tim. (Sir. 23otlje 1841 9fr. 53.)

3. Odwalb o. ffiolfenflein. (Sir. 23otf>e 1841 9fr. 91.)

4. Sset 3üngfl»erbtidjenen. (Stuf ben Sob beö ^räuteinö

SOfatia », Efyrljart »om 2lb»ofaten 5Dr. spfaunbler.)

Einfach unb fd)6n! (Sir. 93ot^e 1841 9fr. 3.)

5. 3)a» 9il;einlieb. Ein 9fad)flang auö Sitol »on ginf

(pfeubonpm 3)r. @tolj in £alt).

Ein ©ebidjt »on ben bcflen biefer 2lrt. (Sir. S3ot^e

1841 9fr. 12.)

6. Rorate Coeli unb $anf (für ben gefallenen 9fegen).

23on 9faelberton (pfeubonpm 21. Eberl). (Sir. 23etbe

1841 9fr. 42 u. 43.) $ann »on Ebenbemfelben : 2>er

erjle $d)nee unb Sra3 e unb Antwort (beö Sa^re^

1841). (Sir. 23otl;e 9fr. 92 u. 104.)

7. 3Jfel>rere ©flegent;eit»gebid)te jur Ernennung , Slnfunft

unb Sanbeobereifung @r. Epjellenj beö ©ou»emeur$

»on Sirol Clemens ^terrn unb ©rafen ju Sranbid.

(Sir. 23etl;e 1841 9fr. 30 u. 31.) ®ann eine Obe

»on 21. Emmert, unb jwei italienifdje, »on bem #ef=

fonjipijlen £errn 21. ÜJfalfet ju SSien unb »on bem

Selber ber italienifdjen «Sprache an ber lUtiberfitat in

3nn$brucf £errn 9fo»otnp.

2)ie brei letztgenannten ©ebicf)te flnb in befonberen

2lbbrücfen »ertlyeilt worben.

8. Bonaparte. Ditirambo di G. Lord Byron. Volga-

rizzato.

35iefc fef)r gelungene tleberfe^ung ift ein SBerf bee
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£erm $y. 31. SKacfttti }u Siooereto. Seber, ber ftc liegt,

nürb nebjl brr Sreue Sie 3ierlichfeit be$ Stplrö unb bie

Harmonie bet 93erfe betrunbem.

V. ©efchichte.

1. Ue6er bie ©htmofmer 2>eutf<hlanbg im jroeiten Sähe-

hunberte ber chrifllichen 3eit«chnung , namentlich über

@ad)fen unb 33aiem. 9iach ^laubiuö ^Jtolcmauö »cn

2>r. Slnbreag 23ucf)ner. 3tn II. 33be. ber 9lbi)anblun=

gen ber h«fi. Älaffe ber f. baier. 3lfab. ber ©iffenfdj.

3. Slbt^eil. 1840.

®ie »on @. 1—26 u. ©. 57

—

66 enthaltene ltnter=

fudjung über 3?häjien, 93tnbelijien unb beren 93611er be=

rührt auch Xirol
;

enthalt aber außer ben aKbefannten

pothefen feinen neuen ©ebanfen.

2. @ine »om Äujlcä Bergmann tn 6h,nfl
’

ä öflerr. ©es

f<hichtgforf<her II. ©b. mitgetheilte llrfunbe über bie

SSalfer, nebfl 93cmerfungcn über biefen 93olf^flamm

im oberen 93orarlberg, im IjJrättigau unb um ©argang,

93ergmann hält fie für ©inroanberer aus bem SBal=

lifer Sanbe in ber ©chrceis , nicht für 2Sälf<hc (9Balen,

2lltrhäjter) , unb untrrfHii*t feine Meinung mit triftigen

©riinben.

3. 23e»eiöflellen jur ©efchichte ber ©rafen ». $itfd)berg.

3m II. ©be. ber Slbhanblungen bet hifl. .flajfe ber f.

b. Slfab. ber SSiffenfch. 3. 9lbtheil. @. 108. SOJünc^en

1840.

4. 33eatri;r, £er$ogin ». SOleran, tllrich’ö o. ?ied}tenflein

fanggefeierte #errin. 93om Äuflog 93ergmann. (Jir.

33othe 1841 5ßr. 1.)

5. 3ur ©efchichte ber tirolifchen Santegfürflen im erflen

drittel beö 14. 3ahr^un '3frtö ö°n 1300—1330. (llt=

funben #on unb an Äönig Heinrich #en 93ohmen unb
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©rafen oon Xitel. 3Jtitgetl)eilt oon 3. 6^mel in fei=

nein efierr. ©efchicht^forfcher II. St. 2. £fft @» 350

bis 398.)

6. lieber tie älteren ritterfchaftlichen Serbintungen in

Schwaben im 2lttgemeinen, unt inSbefontere tie ©e*

fellftyaft ccm 6t. ©eorgenfdjilt. (Sin Vertrag teö grreb

herm ». ftreiberg gehalten in ter 6i^ung ter fyiji.

Älajfe ter f. b. Slfat. ter SSijfenfch. am 18. 3uli 1840.

((Belehrte Slnjeigen ter f. b. 2lfat. ter SBiffenfäaften

1840 9?r. 223.)

®ie 2lbf)antlung l;at für Xirot großem Snterefte, »eil

fie Sidit über tie 2lteU= «nt 6tätte9erbintungen oerbrei-

tet, reelle fiel) tief in unfer ?ant herein erfireeften.

7. ifaifer 6igmunt in Xirot. (Sine fritifdje llnterfuc^ung

teS XVIII. Äap. 1. StS. ter ©efchichte Sfaifer 6ig*

munt’S oon £>r. 3. Slfchbach, iprof. in §ranffurt a. SK.

Hamburg 1838. Son ip. Sllbert Säger, Senetiftiner

teö Stiftes SOlarienberg. (Seitfchrift teS ^ertinanteumS

1841 6. 93-120.)

8. Sof. ©bmel’ö öjterr. ©efcflidjtöforfdjer. II. St. 1. u.

2. £eft.

9fa<h längerer Unterbrechung fährt ter unermüttidje

ftorfcher toieter fort, auch unfere oaterläntifdje ©efchichte

mit inWrefianten Seiträgen ju bereichern. 2)ie Xirot be=

trcjfenten 6tücfe fint fotgente:

1. Urfunten ter 4 oorartbergifchen ^errfdjaften unt

ter ©rafen 9. SOiontfort. SKitgetheilt oon 3* Sergmann.

1. £eft 6. 30.

2. %ut ©efchichte ter tirolifd)en ?anteSfürtfen im

erflen drittel teS 14. 3o^t£)un'Dcrtä.

a. Stmtörechnungen.

b. 3)iplomatar.

3. Surglehncr unt feine 2. Jpeft.
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4.

Bur ©efcf>id)te bet tiroüfcf)cn 8anbedfürflen im

rtflen drittel beö 14. 3a^r()untertö.

ttrfunben jut ©efdjicfyte £einricf)’g «.

9. 3»f. ©Ijmel, bie £anbfcfyriften ber f. f. £ofbibliot$ef

in SBien im Sntereffe ber ®efcf>idf)te , befonberö btt

öflcrreicf)ifcfien »erjeicfmet unb fjrjftptrt. I. 93b. SSien

1840. II. 93b. 1841.

2>ie auf Sirot bejügtidjen finb folgenbe:

I. S3anb.

1. Snomtavium bet ©rjf)erjogin Äatfyarina ju Office

reid) ic. , fo ben 7. Oft. 1549 ju 3mt#brucf betrieben

werben. 0. 245.

2. 2Ju6 21ug$burg ben 20. 3>ej. 1569 üb« bie Um
rutyen ber Knappen ju 0d)iva3. 0. 354.

3. SBaijrljaftige 93cfc^reibung, mit rca$ d>ti|W. £erjcn

Stau ip^ilippina, §erbinanbcn (Srjljierj. ju Oejierr. ef)e=

liefen ©emal)(, mit Sob »erblichen. ©. 363.

4. gmggerifdje Relationen au$ Xirot »cm 30. 3«mter

1581. 0. 365.

5. 93er$eid>nifj, rcaö ftd) auf ©tj^erjog ^erbinanb ju

Oejlerreidj ^)ctmfiil)rung unb £ciratf> mit ber ^erjogin

»on SKantua ju Smtöbrucf »om 9—18. 9Kai 1582 juge=

tragen. 0. 367.

6. $pa$quillu$ »cm 33eem, ober 4>unbt$ ©ejapbt jue

öojen. 2tfjj man jält fiinfjcf)» Rimbert «. SWrinjig.

0. 424.

7. 3Mc 93egrebuuö bes burcpleidjtigifien 5iir|ien 5er=

binanb, ©rgt^rrg. }u Oeflerr. u. Sprel, fein gehaltene ^Jro=

cefpcn ben 29. 3«t* 1596. 0. 425.

8. Btitung »on einem fdjröcflidjen ähmbencerf, au6

3mt$brucf, bato 9. 3«l* 1601. (2Bacf>fenber ferner im

©eridjt Ettersberg.) 0. 434.
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9. Rationarium antiquum Archiducalis Aulae Oeni-

pontanae 1565. 0. 454. .

10. Designatio Armamentarii Arcis Ambrasianae

prope Ocnipontem. 0. 455.

11. Inventaria

a. Ueber bie ©ontrafait u. ©emiitjl, fo sott

brucf in baß 0d)tofj Slmbraö 1663 feinb tranaferirt trerben.

b. Stttertei Ätaineter oon ©olb, fo ben 15. 0ept.

1577 im 0d)le{j Ombraä inoentirt roorben. 0. 457.

12. 3noentarimn übet bit $üfframer u. ©ibliot^fc ju

Omraö 9lnno 1663. 0. 457.

13. 0d)eibenfct)ief?en ju Sratobrucf 1569. 0. 470.

14. Variae antiquae Tabulae geographicae, ad res

gestaa Maximilian! I. pertinentes. — j£>anb}eidmun;

gen: 1. ipeitelflein, 2. ?eid)tenberg, 4. 3?ofereit, 6. ?et%

ner Älaufen, 7. £öttenflein, 8. 2)obtadf £taufen, 9. £ai=

ferburg gen Sanbecf ob 0d)rofenflctn. 0. 486.

15. Austriae Augusta Felicitas, quam in Leo-

polde» I. et Claudia Felicitate Augustorum Sponsorum

Hymenaeo spectandam proposuit amor. Anno 1673

15. Oct. 0. 512.

16. Litterae Guilielmi Mechorii ad D. Leopol-

dum 1. Imp. occasione conjugii cum principe Oenipon-

tana. 0. 526.

17. 9lbraitung ber £o<f)furfU. 2)djt. ©rjtjetj. £eopolb

». üeflerr. ©ubernamento Deputat u. anberö betreffenb.

be anno 1619, 20 u. 21. 23etrijft ba$ »on ber tirolifdjen

ganbfebaft für 1619, 20 u. 21 bewilligte Deputat SatuS

75,000 fl. 0. 528.

18. (üfntmurf bet Sprol. 2anbfcf)aft , 0igUmunb au»

ber 93ormunbfcf)aft ju befreien. (Slbgebrucft in ®f)mel’»

^Materialien jur öflerr. ©efd)i<$te. 1. £eft.) 0. 538.
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19. llrfprung be$ Grblen uralten Stammen ber ®xa-

9en 9on 5l9enbo , ba9on tie fürfil, ©raoen 9on Stoenbiö*

berg Slltenburg, bie £etjoge 9. 3¥l)emfeCben , 3*rtngen unb

35etf jc. ?lud) bie ©rafen 9. #abdburg;$irol unb @orj l)er*

gesoffen ftnb. 0. 539.

20. Austriae Principum Chronici Epitome triplex

Henrici Gundelfingen Constantiensis, Artium Magistri,

Eeclae. Friburgensis Sacellani, ad Sigismundum Au-

striae, Styriae, Karinthiae Principem, Tridentinorum-

que montium Dominum. 0. 565.

21. Ueber bte 93ermäl;lung u. ($£efd)eibung £erjog

Srtiebricty’S 9. Oeflerreicf» be$ 0trettbaren (1229), beflen

©ema^lht war eine feuberlidje gerate ftürflin, ain Socljtec

ained ^»erjogö 9. 9Keran in <5tfcf)lanb. 0. 567.

22. SBaljrljaftige ©efcbicfrten, fo ftd) 9er etttfdj ljun=

bert 3«^«« in ber fürfil. ©raffcftaft Sirol jugetragen.

(SOieifienß 9?aturereigniffe.) 0. 600.

23. I lamentabili versi delli confini. (Sittfdjrift in

83erfen an ©rj^erjog Jyerbinanb 9on 2irol um £ilfe 90t

ben Räubern an ben ©ränjen.) 0. 655.

24. II viaggio fatt’ in Pollonia, gli 28. Luglio 1637

dalla Ser. Arch. Claudia d’Austria nata Granduchessa

di Toscana, vedova. 0. 656.

25. ©Ifefferifdje 3?etfe 3?uflradj, ^rifa.-fl) :c. biö 3nnd=

brucf. 0, 657.

26. Rerum Pannonicarum lib. I. de bis rebus,

quas Leonhartus Baro a Vels in expugnatione Vische-

gradii et occupazione Pestii et Albae Regalis oppido-

rum Anno gessit salutis MDXL etc. Auctore Wolf-

gango Lazio Wienn. Medico Historiographo Regio.

27. Rerum Pannonicarum lib. IV. de his rebus,

quae in regno Hungariac gesta sunt cum ab Ungna-
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dio
,
tum a Velsio ab anno MDXL11I usque ad ann.

1546. @.659.

28. #ulbigung bet Sieder gegen Stönig ^erbittanb I-

unb übet Äaifet Äart’S Slbreife »on SnnSbrucf nach 2lug$;

bürg. Auctore Caspare Velio Ursino. @. 664.

29. Epitonie bet III. Xcto.it bet öflerr. ©fironif »on

Säelfgang Sajio Doctore. (©ntliält mehrere intereffante

3üge für Sirol, bie bet Serfaffer an Ort unb ©teile aus

ben Quellen fd)epfte.) @. 674.

II. Sanb.

SO. Epistola Martini Frechtii ad Stephanum Rau-

henecker in Kelhaim Sacerdotem. Ulm. 4 Jul. 1536.

3)arin tvirb eines Seonarb unb ScljanneS Säolfenflein tu

wäi>nt, bie »on Eutfyer’S Seine flarf befangen waren. (Ob

biefe »on ber tirolifc^en Familie Säolfenflein waren?)

@. 31.

31. Sitetbud) jum ©ebrauc^e teS @rjl;erjogS §erbb

nanb »on Sirol. @. 87.

32. 3n»entarium bet fta^mijfen unb Slobilien beS

©rjljertog £ferbinanb, bie in ber 23urg 3¥uetufl, unb in

ber alten 33urg, auch in beut @d)lofj Slmras befunden

worben. @. 88.

33. Slttes 3n»entar ber am 3nn$brucfer ^>ofe befind

licken Ämtjlfadjen, Äleinobien k. @. 92.

34. Snoentar bes ÄeßeramtcS, in ber 58erlaffienfc^aft

beS ©rj^erjog ©igtnunb in Snnsbrucf 1665. @. 92.

35. Snoentarium über bie im @d)lo§ Omras bei ber

1663 »orgenommenen 3n»entur »ottyanbenen ©ünjburgi*

fcf>cn 0acben. @. 94.

36. ©rjfürfll. #ofs®ilberfammcr*3n»cntarium de anno

1665. @. 94.
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37. Snoentarium über bie #ofcapeQfad>en ju 3«nS*

brucf 1663. 0. 96.

38. Snsentar ber SSaffen 1665 in 2 23üd)fenfammem

beS fei. ©rjherjog Itarl k. 0. 97.

39. Snoentatium bet ©arberebe beS ©rjherjog §er*

binanb »on 1591. 0. 99.

40. 3n»entar bes ^ifc^erjcugö »cn ©r$erjog 0ig=

utunb granj 1665. 0. 100.

41. 3n»entarium »on 1569 bet Äleinobien k. bes

SnnSbtucfec £ofe3. 0. 102.

42. Snoentariujn bet 2lpotegger Materialien (beS

SnttSbrucfer ^jofee). 0. 103.

43. Snoentadum bet Sleinobien :c. beS Snnsbrucfet

£ofeS. (SBahrfdjeinltch »on 1565 ober 1566.) 0. 103.

44. 3BaS 2lnjal)l 0ilber ju bei iveilanb ©rj*

betrog 0igm«nb ». Oefterr. u. Sfaifet ÜJiajrimilian 3dten,

auch je^iget Än. 3Wt. Äunig ^erbhtanben »on bem 3al;t

1470 bis ©ingang bes 1535. 3<^tS aus bem §alfenf}ei=

net 2lerjt gefchmeljt. 0. 108.

45. 93erjeid)nifj u. 23efd)reibung aller 0ee unb ^yifcf)=

waffer u. Sache, fc in Sirol u. ©ör} gelegen. 53efd)rieben

»on SSolfgang ^»o^enleiter im 1504. 3al)r. 0. 132.

46. Sitelbuch beS ©r^erjog ftetbinanb »on Sitol mit

einem alp^abetifc^en Snfctf. 0. 161.

47. OeflerricheS ©hrenrocrf »on ^tanciScuS ©olin, fo

in jich begreift: 2111er Sföarfgrafen u. -fcerjoge, aller 23is=

tl)ümer, 2lbteien, Prälaturen, aller 0täbte, aßet gräflichen

u. freiherrlidjen ^^milien, forcie aller ©rblänber ©oSmo=

grap^ei, SBappen, Urfprung, Fundationes unb Silbniffe.

(0cheint mehr projeft baju ju fein.) 0. 168.

48. Pom ©chtveifcer Ä'rieg (1496). (Süchtiger 1499.)

0. 180.
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49. Stmntur be« 0ilbergefchirrS in SnnSbrucf (am

£ofe). 0. 275.

10. ©urgleimer unb feine 3«f* 93on hinten ©mmert. 3«

6()mei’ö öflerr. ©efchichtsferfcher. II. 33b. 2. #eft.

0. 312 u. f.f.

Söir würben tem £erm ©unnert fe^r terbunben fein,

wenn er uns ben lebhaften Srlefwechfel , welchen

mit ben ©eiferten unb ©bien beb SanbeS, namentlich mit

bem ©rufen 3lbam ». 33ranbi$ ugb Sreiberrn §er*

binanb ». Steher unterhielt, mitgetheilt hätte ofc« u«h

mittheilen wellte. (Sir. 93ot^e 1841 9lr. 83—100.)

11. Slnbreas ^»ofer unb ber gfreiheitsfampf in Sirol 1809.

93cn ***. «eipjig 1841.

Vornan eher ©efchichte? Se^teres ifl angefünbigt. Ser

Slutor ha* fleißig alle früheren Slrbeiten über biefe merk

würbige ÄriegSperiobe benüfct, unb ln* unb ba auch etwas

9{eueS hinjugefügt. Slber überall fehlt eb an naturgetreuer

Sluffajfung, grünblicher ©rwägung unb fc^arfer tfritif. ©r

felbft fdjwanft unaufhörlich in ber 5*fljl*öung bet ©hös

raftere , in ber Angabe ber bewegenben ^Jrinjipe unb in

bet SBürbigung bet moralifchen folgen auf anbere SRajio*

nen. 3n bet Sorrebe fagt bet 33etfaffer, er h<*öe jweimal

Sirol bereist, biefj fcheint aber fehr flüchtig gefchehen m
fein; benn er fanb nicht einmal Seit fich über bie Orts»

läge genauere Äenntnifi ju fammeln, welche fafl butebaue

falfch bejeichnet ifl
;
um fo weniger barf baher ein tieferes

0tubium bes 93elfeS erwartet werben. 9lls Slnhang ifl

eine furje ^iflorirdh^to^cgicap^ifc^e 0<hilberung bet wichtig

geren im Verlaufe bet ©efchichte erwähnten fünfte bei-

gefügt.

12. Ortsgefechte oon ÄuenS. 33on ber ©rünbung tiefer

Serggemeinbe bis jur Serleihung ber ewigen Saurechte,
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b. i. »om 3<thrf 717—1576 tt. ©h1'. 93on ?, (frttya)

3. Später, flfarrer ju Ältens.

©in fd)ön getriebener aus llrfunben gezogener Stuf*

fa|, wütbig, siete 9?achahmer ju finten
!
(Sir. 93otf>e 1841

9?r. 24-33 u. 35.)

13. Zeitige Steujlirche bei ^Jitt an ber 5pofljh:aße nach

0chroaj.

©efchichtltcheS über tyre ©rünbung. (Sir. 33ctf)c 1841

9ir. 19.)

14. SHotijen jur ©hronif »on 0cht»aj. (Siadj einer £anb*

fdjrift bes £rn. $ . . .)

JJotijen über 0d)tra$ dürften in jeber S3ejiet)ung um

fe erwünfehter fein, als bas befannte Itpgtücf im 3af)re

1809 biefen gerichtlich merfmürbigen £>rt beS größten

SheiteS, ico nicht alter feiner ttrfunben beraubt hat. (Sir.

?ethe 1841 9?r. 20.)

15. ^euti^brünfle in 3»rl * ($<** 93ot^e 1841 9ir. 103.)

16. Safchenbucf) für bie »aterlänbifche ©ef<f)icf)te. ^erauös

gegeben »en 3* jyreiherm ». #erma9r. 30. 3«h r9anfl

ber gefammten unb 12. ber neuen 5olge. £etyjig 1841.

2)er auf Sirot bejügüdhe 3«^><»tt ifi : I. 35er fürft*

ticken ©raffdjaft Sirot Sanbreim
;

eine ausführliche, in

Seimen abgefaßte unb im Satyre 1558 in 3«»öbrucf ge=

bruefte Sefchreibung bes SanbeS Sirot. XII. @ebäcf)tniß=

fthrift auf ben fet. StppcttajionSpräfibenten gfreiherm s. S>i=

pauti. 9(m ©d^tuffc triebet baS Itrfunbenbireftorium.

17. 0fij$en aus Station für Sirot. 1. ®ie Biblioteca

capitolare in 2?erona. 2. 0onntag SDiorgen in S3reScia.

(93on ^5. 33eba SSeber.)

55it unterfchreiben mit »ollem S3eifatte bie 9lnftcf>t bes

Öerm 33erfafferS, baß 3tatien reichliche Quellen für unfere

öefchichte biethe. £ot ja Sartarotti, im S'icnße bes he*
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mimten TOaffei , unfer 2anb Ausbeuten geholfen, um bie

Biblioteca capitolare mit tirotifeben SKanuffriptcn ju bt=

reichem. (Sic. 93ot^c 1841 Kr. 11 u. 12.)

18. lieber bie ©meucrung beö ©rabmaleö beö dürften

Sibam SBenjel ». 23attbpan, gefh ju 0acco bei Ko»e=

reto ben 28. Oft. 1787, turd? ben ©nfel beö 93erftor=

benen §ürjlen ipbilipp ». Sattbpan im Sa^te 1838.

(Mess. Tir. 1841 Kr. 89.)

19. Sefdjretbung bet 2lnfuitft 0r. @;jeüenj tcö neuemann=

ten ©ouöemeurö unb £anbeöbauptmanncö Siemens ©ra*

fen unb $ernt ju 23ranbiö.

©r betrat bie feiner Seitung anoertraute ^Jroeinj , Wc

Veimalb feiner 93äter, am 31. SOJärg 1841. (Sir. Sct^e

1841 Kr. 28.)

"

20. Seridjt über bie ©runbfieinlegung jurn 0pitale in 2ßa

am 16. 0ept. 1841. 2Scn O... 3... (Mess. Tir.

1841 Kr. 77.)

21. Slufforberung an aße tfreunbe ber tirolifdjen @efd>id)te.

S3en 2ßbert Säger, ©rjiebet bet ©rafen 9. 23ranbiö.

35arin werben aße biejenigen, roeicbe Slbfcbriften ton

bet ©efcbidjte bet Sanbeöbauptleute beö ^rei^erm Safcb

2lnbreaö 9. Sranbiö beftfcen , freunbf<baftlid)fl erfuebt, bie*

felben bem Obengenannten gefäßigfl mitjutbeUen , ba @e.

©jrjeflenj ber ®ou9erneur ton Sirot, Siemens ©raf unb

£ert ju S3ranbiö, bie Verausgabe beö SSerfeö feineö $tl>n*

berat beabfidjtiget. (Sir. Sotbe 1841 Kr, 87.)

22. ipreiöaufgabe (25 ©oibbufaten) jur Verausgabe aßet

gebrueften Oueßen füc bie ©eegrapbie unb ©efebiebte

Sirolö. (9Son einem ebelmütbigen §reunbe ber ®e>

febiebte, inöbefonbere bet feineö 23aterianbcö Sirel.)

(Sir. Sotbe 1841 Kr. 68.)

23. lieber ben $u 0t. Kuprecbt in 28ien füt bie toäbrenb
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i»cw eanbrSsertyeibigungslampfe im 3al;re 1809 itt

Sircl gefallenen tapferen Siroler unb Vorarlberger ge=

^altenen SrauergotteSbienjh 2luS ber SBiener 3eitung

entlehnt. (Sir. 93otf>e 1841 Sir. 73.)

24. 33eurtl;eilung einiger £)iflorifcf)en nnb p$ilofop$ifdjen

5Berfe bcs ^erm 3, §rapporti son Srient burdj 3.
^Jinamonti.

treiben mit Sledjt einige Scbenflid)feiten gegen bie

3userläfßgfeit ber ^cappcrtifd;cn Arbeiten erhoben. (Mess.

Tir. 1841 Sir. 85.)

25. 3. V. #aggenmüller’S ©efdjidjte bet Stabt unb
©raffebaft Äempten. (Srjler Vanb. Kempten 1840.

@ine ©efdjidjte, welche SirolS Sd)icffale sielfad) bt-

rübrt, «nb oft auf bas innigile bamit serfloeßten ijl.

26. ©efdjidjte unb Vefdjreibung ber Sdjweij unb Sitols

son 5pi>. ©olbert), f orrefponbenten beö 3nftituteS. 9luS

bem $ranjößfd)en. ÜRit 92 Tupfern unb 1 «arte.

Stuttgart 1840.

2)ie l;äufig irrige ©efd)id)te nimmt einen siel großes

ren Sfaum ein, als bie Vefdjreibung, weldje auf S. 620

—

648 jufammengebrängt tsurbe.

27. Dizionario encyclopedico - corographico
,

statistico,

storico, commerciale di Girolamo Casimiro Zanella

Roveretano. Fascicolo I. Venezia 1841.

ÜReljrere Scurnale l;aben biefem SBerfe glefdj bei fei«

nem ©rfdjeinen siele unb serbiente Sobfprücße gegollt, unb

ntan fann aud) bei bem 2)urdjlefen tesfelben nid)t sermeis

ien, bie SJlannigfaltigfeit unb Slidgigfeit ber Äenntnijfe

beS VerfafferS ju bewunbern. £)bwol;l biefeS SBert für

jeben ?efer pd)fl leljrreid) auöfallen foß, fo ifl eS bodj

gewiß befonberö für Äaufleute son einer siel größeren SBidjs

tigfeit,. ba barin alles sotfommt, was ein ^anbelsmann
tir. 3eitfd)r. 8. a39#n. J2

Digitized btf Google



178

fennen muß. $a feiere ©egenßanbe in hinein Sraftate

nicht behanbelt werben tonnen, fo l>at fief) £err 3anella

her alphabetif<f)en Orbnung bebient. 2)ad erße |>eft bc=

ginnt mit Slalberg, unb enbet mit Slben. 2>ad ganje SSerf

wirb bid ju 3 Üuartbänben anwadjfen.

28. $ed £erm Slbtd be öerautt^ercaßel , 3)emberm an

ber Äirdje ju SRopen, ®ffd)id)tc ber Sirene in einem

getreuen Sludjuge. 2. Stuftage. 33en ben angefünbigten

9 SJänben jlnb bid jetjt 2 erfdjienen. SSnndbrurf 1841.

$iefed 2Berf, welcbed fid}* ald fremmed Sefebucb für

gebitbete ©tirißen überhaupt, unb für bie ©erlforgdgeißlkb*

feit indbefonbere eignet, wirb nebfl ber jeitgemaßen gefäl-

ligen Sluftage bem 33ernchmcn nach auch noch eine

fetjung ermatten.

* ©eurfunbete ©efdiicßtc £er$og Subwig’d bed SJranbew

burgerd. 33cn äRar 5«if>errn ». $reiberg. URüncben

1837. 3»n H* 33be. ber Slbbanblungen ber biß. Ätafe

ber t. baier. Slfab. ber SSiffenfcb. 1. Slbtbeil.

Obgleich biefed SBerf febon im Sabre 1837 etfebienen

iß, tonnen wir beeb nicht umhin, auf bie fo reichhaltige

ftunbgrube für unfere (Sefcbicbte hier aufmerffam ju machen.

@ie beleuchtet »ieltcicht bie intereffanteße unb fotgenreicbßc

©poche ber tirclifcben ©efchichte, unb wirb jebem »aterläw

bifchen §orfcher jeigen, wo er bie Quellen für unfere äU

Ute 3«it fuchen müjfe.

3ur ©hrpnit oon Snndbrucf.

1. Programm bed ÜRadtenjuged, «erftellenb: @r?herjog

binanb unb iphilippine SQelfer mit ihrem ^»oflager. 3»

ber Sfeboute am 21. Februar 1841. (33on ©pinbter.)

3nndbrucf.

SBenngleich eine ©elegcnbeitdfcbrift
,

gehört ße beeb

«Id ein Beitrag jur gotalgefcbichte , nicht wegen ber ©riw
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nerungen an (Srjberjog $erbinanb, fonbem wegen bei oen

bem befannten Belletrißen anmutig betriebenen SKaifcn*

jugeö bieder. Bei bemfelben 5lnlafie ftnb aud) 3 fe^r gute

©ebidjte im £)rucf erfebienen, unb würben an bie 2lnwe*

fenben »erteilt.

2. $ie neue große ©toefe ber 8t. 3afobifircbe in 3nni=
bruef. (Sir. 530% 1841 9?r. 6.)

3. lieber unferen ?anbimann ben #errn 5lrd)iteften 2ftutfcb=

Iraner, Stabtbaumeifler in SWannfieiin
, unb ben 9ln=

trag bei ju erbauenben SMufealgebäubei. 9lui ber £)arm=
fläbter 3eitung »out 14. Oft. 1841. (Sir. Bc% 1841
3?r. 91.)

*•

4. S>ie 3?eujaljr$=@ntf%ilbigung$farten. 50er ben ©eban*
fen ba$u erfunben, unb fie juerß in Sirot eingefiifjrt ?

23om «profeffor S)r. 3. 53raun. (Sit. 33o% 1841

3Zr. 104.)

5. £ißorif<be 3?otij über ben 33au bei 6tabtt%rmei ju

.
Snnöbrucf.^ (Sir. Bo% 1841 9lr. 100.)

VI. Biographien unb Sftefrologe.

®er ©runb ber bei weitem größeren Slnja^l ber Ua=

Uenifcben Siefrologe liegt wohl nid)t in einer größeren

®terblicbfeit »erbienter SWanner, fonbern in ber Berfdjie*

benheit bei 9tajionaldjarafteri.

1. Biegraphtfcbe ©fijje bei 3offpb @tapf, f. batet. Jfathei

unb sprofeffori an ber Unioerßtät ju Snnibrucf. (Sine

93orlefung, gehalten in ber Slbenboerfammtung bei grer=

binanbeumi am 6. 9lo». 1840, abgebrueft in ber 3eit=

föhrift bei g^rbinanbeumi 1841.

2. Commentariolum de Josepho Pederzanio sacerdote.

Veronae 1841.

SMefe Biographie %bemni’i iß eine febr elegante

12
*
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$lrbeit be« ©rieftet« ©eltramt, ©cfretär« ber f. f. gelebt;

ten ©efeftfcfyaft »on Stooereto. ©ie ift in bem reinften la«

teinifd)en ©efcf)macfe gefdjrieben, tva« man allctbing« »on

einem ©djriftfteller erwarten fann , ber »on feinen grünte

lid)en Äenntniffen in ber (ateinifdjen Sprache, »orjüglidj

burd} feine häufigen epigtapfjifdjcn Arbeiten, fo »iete glän*

jenbe ©eweife abgelegt bat.

3. Giampaolo Colö Arciprete della Valle di Ledro.

@cb. in ©al bi 2ebro ben 27. Suni 1772, geft. am

15. ©ept. 1840. ©en ©aolo Seonarbi. (G. A. 128.)

©in un»ergcftltd)er ©eiftlidjer unb 5So^tt|»ater feine«

©farrbejirfe«.
41

4. ©iufeppe ©aimninaba, SKecbanifer j« Srient, gefi.

ben 8. Sännet 1841. ©on fyrapporti. (Mess. Tir.

1841 9Ir. 7.)

5. ©rieftet 35. ©arlo ^anotti fci 2o»er, ©farrer »on ©.

ÜJltdjel bei Orient, geft. ben 9. SDiärg 1841. (Mess.

Tir. 1841 9Jt. 22.)

6. Slloi« ÜRartin ©tabler, geft. ju Sterling ben 11. SKai

1841.

3?übmlid)ft befannt at« Äunfts unb £iftorienmaler.

(Sir. ©otl)e 1841 9?r. 22.)

7. Sodann ®iid)ael Solf, f. f. Canbricfjter ju Äufftein,

geft. ben 30. TOärj 1841. ©en 21. 3?.

®et ©erfterbene war 26 Sa^re Südfter ju SRatiem

berg, in ben Srieg«läufen bet 90ger 3of>« ein Patriot im

ebelften ©inne be« Sorte« , überhaupt einer ber cl)tcnfefte=

ften ©Ijaraftere. (Sir. ©otlje 1841 9?r. 42—44.)

8. ©io»anni ©irolamo be ©oncini, Slrjt, geft. ben 24. Slpril

1841. (Mess. Tir. 1841 3?r. 34.)

9. Slnton Ärie«meier »cn Sirol, ©ilbljauer, geft. ben 27.

Suni 1841 2llbano bei 3?em.

/
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Unter äWittheilung eines ©riefes auä 3?om. über ben

;u früh ^ingefebiebenen ÄimfUer. (Tir.Sothe 1841 9?r.64.)

10. ®cmentco 3lntonio ©arjetti aus Orient, f. f. ?lppei=

iajicnSratf) in 93enebig (23ruber beS @efd)id)tfc^rciberS

Oarjetti), gefl. }u 23enebig ben 13. 3>uli 1841. 23on 3*

9luS bet 23enejianer 3eitung. (Mess. Tir. 1841 $r. 67.)

11. -£ochn>. #. STajetan Tutri aus ipejo, Pfarrer ju ÜReano,

gefl. ben 14. ?lug. 1841 in einem SUter »en 39 Sauren.

®er SSerflcrbene war einer ber auSgejeichnctflen 5prie=

ftcr bet Tribentiner ®iöjefe, ©efretär beS 23ifd)ofeS oon

©rernena, Äart ©mmanuel ». ©arbagna
;
bann jmei 2>ai)re

Sprcfeffor ber äWeraltfjeoicgie in Trient. 3«»t 3 e*tf)en ber

®anfbarfeit »on ber ©eifllidffeit ju ÜJJeano befannt ge=

macht im Mess. Tir. 1841 9?r. 72.

12. ®r. SefeV'h 93encni ©bien ». ©ianisberg, f. f. $of=

rath bei ber ^öc^jlen Suftijflettc in SBien je., gefl. ben

10. ©ept. 1841. 93on ©. Telani.

®abet ein ©onett »cm ©rafen ©äfar ©aflcibarco auf

ben S3erflorbenen. (Mess. Tir. 1841 !Jlr. 82.)

13. 3oI;ann 93aptifl Turf, geb. ju SnitSbrucf ben 17. 2iug.

1775, im 3af)re 1809 Sanbjlurmfommanbant »cti 5? cirn=

t^en, gefl. auf feinem ©ute Tettfchach bei Älagenfurt

ben 30. ©ept. 1841. ($arinti)ia 1841 3ir. 48.)

14. 2ecnarbo Slntcnio SRarbeHi, geb. ju Trient ben 22.

üKai 1779, gefl. ben 11. Oft. 1841.

©in ausgezeichneter tribentinifcher 2anbtrirth unb »er*

jüglidfer 33eferberer ber SRaulbeerbaumjucht. (G. A. p. 81.)

15. TobeSnachricht @r. ©jrjetfenj beS greiherm ».

jetti, ^rüfibenten beS SlppettajionSgcricfjteS ju SRailanb,

gefl. ben 21. 9?otf. 1841 , unb Schreibung ber gu*

neralien. 9luS ber SWaiiänber 3 füwng abgebrueft im

Mess. Tir. 1841 9lr. 25 u. 96.
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VII. Sßumidmatif.

Slumidmatifche §rage über bie ?öfung ter ttmfcfjrift einet

SUbennünje »om 3a^re 1546, unb ^Beantwortung ber

numidmatifdjen Jyrage im Sir. Sotben »cm 20. -Kai

1841. S3on 3. Bergmann, f. 1. ftufioö. (Sir. Sothe

1841 9lr. 40 u. 48.)

VIII. Sieifehanbbücher «nb Schilberungen ein;

jelner Sanbeötbeile.

1. Seba 23 eher, ^anbbucf) für Sieifenbe in Sirol. 3«

©tnrrn 23anbe. Jtad) bem größeren 2Berfe „bas ?anb

Sircl“ »ielfad) »erbeffert unb berichtiget. ÜRtt einer

ißoü5 unb SWfefarte »on Sirct unb einer ipcfUabette.

Sie Sabelle wirb auch abgefonbert »erlauft. 3nn6brucf

1841.

SaS einmütl;ige Sefenntniß ber meinen neuejlen 93er=

faffer »on Seifehanbbüchern unb ähnlichen 2Berfen, bie

meißen Säten aus bem trefflichen größeren 2Serfe S3eba

SBebct’S entnommen ju hoben, iff wohl bas beffe 2ob beö;

fetben. Surch biefen SluSjug hat fi<h 5Serfaffer unb Ser»

leger nun in eine nähere Stellung jum großen ißublifum

germft, woburd) beibe Parteien nur gewinnen fönnen.

2. Sluguff Sewalb, praftifdjes Sieifehanbbud) nach unb

burch Stallen. Stuttgart 1840.

Ser 2Seg burch Sirol gel;t auf 61 enggebrucften jwei*

fpaltigen Seiten in groß £>fta»
;
am Schluffe iff eine gute

Sanbeslarte. Sas Such ifi iut »ollen ÜJlaße bas, was ber

Sttel fagt, unb baher als folches empfehlendwerth.

3. Sas malerifdje unb romantifche Seutfchlanb. VIII. BtU
jion. 1. Slbtheilung. Sirol. 23on 3* ©• Seibt. Sföit

30 Stahljlichen nad) Sfijjen »on 2. SKaper. 2eip$ig

1840-41.

Ser Se;t, welker mit »ieler Siebe unb großer Sreue

Digitized by Google



185

»on feem fo anjiebenfeen Siebter Seibl bearbeitet ivurte,

feält feie angenefemfle TOitte jwifeben Scifebef^reibung unfe

Äeifebanfebucb , unfe ifl mit Dielen grejjtentfeeil« Don Seifet

felbfl feemiferenben ©efeiebten über tirolifebe Sagen ic. ge*

fd}miicft. ©r umfaßt 'einen 33anb Don 303 fel)t rein ge*

ferueften Seiten in grofj OftaD. Ser Stt>l ijl fefer fliefjenb

unfe elegant, ofene je feurdj KinjUicben ^.Vriofeenbau ofeet

ein Itebermafj Don Slurnen fcfewütffig ju werben. Sie

30 Stafeljlkfee flnb fetyr fcfeön ju nennen, aber bie wenig*

flen ein treue« 33ilb feer ©egenb , welche jte barjleHen fol*

len. Sit nennen at« feltener ober f>ier jum etflenmale

abgebilfeete fünfte SKcfera^ in Stubei, Srf)lo§ Säufer«,

Soblae^et See, Suine ^eitelfletn, 23rücfe bei ©ortina, Sig*

munfeöfron
,

^ofeeiteppan , ^elfettlapelle bei Seutfebmelj,

Selfebenefen, 9?abbi, ©le«, Älrcbenruine bei SaDalefe unfe

Sorbete.

4. Sa« pittore«fe Deflerreieb, ober Sllbum feer bjlerreicbi*

fdjen 2Honatcbte , mit harten, Slnfldjten, Scnfmälern

unfe Sracfeten. iperau«gegeben Den einer ©efetlfefeaft

©eierten unfe ÄTiinjUern. Sien 1840.

93on feiefem Serie erfebeint feit 1. Sännet 1840 «Ile

Sonate eine Lieferung. Sie 2lnficfeten unfe Sracbten ftnfe

Äromolitbograpbtt, unb man lann fagen, wobt ba« ©e*

lungenjle, wa« in biefer 2lrt in Cefierreicb erfdjien. Sa«

12. £eft Dom obigen Serie enthält feen ©tfeblrci« in Si*

rol, mit feen 2lnficbten eon Seran, 23o$en unb ©röben,

4 Heineren Vignetten unb 1 Äarte. Ser Sejrt auf 39 Sei*

ten in ?ejrilonformat ijl ein guter 2lu«jug au« feen Serien

Staffier’« unfe 33. Seber’«, woeon aber feer £empitator

£err Seitmann nicht« laut werben läfjt. 21m Scfeluffe

folgt ein 23etjeicbnif» Don £öbenmejfungen , welcfec angeb*

lieb t^ei(n>eife aueb Don feem ffompilanten beerüferen. Sie
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4>6$e sott 8093 SEiener für Oberbojen ifi jum ge?

Unteren beurteilt ein ®tuctfe1?lec.

b. ©ufla» 0d)n>ab, bet Sebenfee nebfl bem 9?ljeintl)ale

»on 0t. Sujienfleig bi« 9tyelnegg. 2. Auflage. 2. 2lb?

tbeilimg. SDiit 2 0tablflid)m unb 2 harten. 0tutt?

gart 1840.

Söoi)l ba« »ollflänbigfle fyiflorif^topograp^ifdje Keife?

bantbuef), «>eld)e« übet biefe ©egenb ejiflirt.

6. ÄatlSSilbelmSogt, Panorama be« Sobenfee«.

SNit 1 Äarte. 91ug«burg 1840.

Äurj, «bet gut. Sie beigegebene Äartc vierbient be?

fonbete« 2ob.

7. ©benberfelbe, Sefdjreibung be« 0d)loffe« Rolfen?

fc^toangau unb feiner Umgebungen ic. S?ünd)en 1841.

Sei ben Umgebungen finb aud) Sil« unb Keutte in

Setradit gejogen.

8. Sie Stau. (3lu« bet Satint^ia.)

(Sine geograp^ifc^=flatiflifct)e Sefdjreibung biefe« 0tro?

me«. (Sit. Sotljc 1841 Kr. 15 u. 16.)

IX. Keifebefdjreibungen.

1. Ä, SB. 33 egt, Seloebere bet £odj(anbc oon bem So?

benfee unb ben 2ed)queHen bi« jur 3fot/ #on bem £>e$?

t^alfemer bi« jurn SBürmfee. SKit 1 ©tariflich, 1 Keife?

farte unb einigen muftfalifd)en Seitagen. 91ug«burg

1841.

Ser tiebenömürbige bid)terifd)c Serfajfer fül;rt in bie?

fern Südjlein ^eitere Silber au« bem 33clf«leben unb bet

©ebirgewelt be« Sregenjertoalbe« , bet ©egenb oon Keutte

unb be« Oe^tljale« »or Slugen. Sie £itbograpb*e, ba« £ed|?

t^al »orflellenb , ifl mit Kedjt auf bem Sitelblatte unet-

joaf)nt geblieben.
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2. #. SB. Ehrenflefn, ftrebbolinen. Erinnerungen «n

©übbeutfd)lanb. 2)tesben unb Ceipjig 1840.

2>er «crfajfer entfd)äbiget für tnand)eö rninber 3nter=

effante burch feie ©Witterung bes »on ben gewöhnlichen

Souriflen weniger betretenen SBegeS über baS ©tilfferjod).

3. 501. ». £aafe, Erinnerungen aus einer Seife burd)

baS fübliche 35eutf<hlanb. Quebünburg 1840.

25er «erfaffer ifl auch burch Sirol gereift, tmb f)at

biefem Banbe einige flüchtige «lätter gewibmet.

4. ». 3) e cf er, SKittheilungen einer Seife burd) bie

füblichen Staaten beS beutfchen «unbeS, einen Ibeil

ber ©chweij, Sirol, bie Bombarbei k. im ©ommer
1839. Berlin 1840.

2>er «erfaffer, welcher bem Xitel jufolge Sirol nicht

jum beutfchen «unbe gäfjlr, hat basfelbe in feinem «ud)e

fehr obcr<läd)lich behanbelt.

5. Seife burch ©aljburg unb Sirol nach Stalien. 2>üffeU

borf 1840.

Eine blofje Eilwagenreife ;
bie (Sefchid)te beS Sahreö

1809 hingegen ifl barin jiemlich genau enthalten.

6. 50?atienS Sagebuch. Seifebitber aus bem ©chwarjs

walbe, »om «obenfee, «erartberg, Sirol jc. 2 «änbchen.

^forjheim 1841.

3m erjlen «änbchen ifl »on @. 20—35 »on Sirol

unb «orarlberg bie Sebe, welches »on «rcgenj bis SBaib*

ring mit ber ipefl bereist würbe. SuijlofcS (Sepiauber

!

2)as einjige Etgöfjlich« befielt in ben SSetamorphofcn ber

Ortsnamen. . .

7. «riefe an feine Sechter auf einer Seife burch «Öhmen,

Oefierreidj, Sirol :c. (Sefdjrieben »on SB. £arnifch*

Effen 1841.

25ie Seife burch Sirol füllt bie ©eiten 97— 136. 25er
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©erfaffet ifl ein Scbulmeifler , beffen wiberlicbes unb atu

mafjenbeS ©efcbwafc nid»* würbig ijl, beurtbeilt tu werben.

Stm bebauerlicbflen erfdjeint er, wenn er feiner Tochter etwas

au« ber ©efcbicbte begreiftief» machen will.

8. ?. Bübrlen, a. 3?eife bureb baS ©intfdjgau unb

@tfc^ti»al. 3ot Morgenblatte 1841 9?r. 90. — b. Lago

bi ©arba. 3m Morgenblatte 1841 92r. 178.

$er ©erfaffet burcbjog unfer ?anb mit einet nicf)t

blofi für bie 9iaturfcf)ön^eiten, fonbern auch für bte $enf=

mate ber Äunfl offenen @eele. 3« Beurteilung ber le|*

teren beurfunbet er »iele ©ertrautbeit mit bem ©egenflanbe.

9. ©efttrf) beS ^Ji^tf»ater ferner«. (?(uS einem ©riefe.)

©on bem Strafjenmeifler @tapf=9?uebl ju 3mfl. (Sit.

©otbe 1841 «Rr. 17 u. 18.)

X. titrier 2lnfid)ten unb trachten.

1. 9Ubutn auSgewäblter Llnficbten »on tiroi. ©ejeidjnet

»on ben »aterlänbifd»en ÄünfUern
:

£emt ©Rebler,

@cbweigl»ofer, @d»öni;er unb Crtner
;

geflodjen in Aqua
tinta »on 3* Martens

;
gebrueft in ©aris. gr. Quart.

Snnsbrucf.

Stiebt nur bie Siatnen ber 3eid)ner wie beS ftupfer;

flecberS, fonbern bie bereits feit 1840 erfebienenen Blätter,

febwar} tvie foioriit, fpreeben fef»r giinfHg für biefeS 5Berf.

ji. Castelli del Tirolo di A. Perini.

3« biefem 3«b« ftnb bie 4 festen ^>efte (14—17.)

erfebienett , welche bem ©evfajfer in Jpinjicbt ber gefebiebt*

^icben ©enauigfeit unb ber febarfftnnigen flritil eben fo

»iet @b rf »nacben, wie bie früheren Lieferungen.

3. ©ebirgs*5ll6um ober neuefte Sammlung nacb ber SRatur

neu aufgenommener malerifcber Slnftcbten aus Tirol unb

©orarlberg. ©ejeubnet unb Ut^cgrap^irt »on 8L ©0=
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befla u. 21. 31 ©lätter. SWit erläutembem beutfd>en unb

franjöftfcben Sejcte. SWüncben 1840.

2>et Sept ijl fajl fehlerfrei. 2)ie ©ilbet in quer Üuart

gefjerm ;u ben mittelmäßigen ©rjeugnijfen ber £itf>ogra;

pbie, flnb aber jiemtic^ treu aufgenemmen. ©on feiten ge*

äeidjneten ©egenben nennen wir ®d)lanberö, ©aflel Senne,

9ü»a, Äloflet 9ieufhft, Äaftelbell, ÜRarteller 5pah*

naun, Slujrer ferner, Sleberfogel in Oe^tßal unb Ober;

gurgt. ©ermione mit ber 9fuine ber ©ißa ©atußo gehört

nici)t in ein tirolifd>ed Silbum.

4. 2lnfidjt »oit Snnöbrucf gegen ©üben. 2Wit 14 9?anb;

,
anjtdjten ber inneren ©tabt unb Umgebung. Slad) ber

Statur gejeidjnet unb lit^ograp^irt »on ©ebeltnapr in

©Jündjen, gr. ^otio. Snnsbrucf 1841.

5. Sradjten »on Strol nad) 5p. Ortner’ö ©fijjen. £itf>o=

grapl)irt »on 91. ©rp in ©Junten. 12 ©lätter, fdjwarj

unb folcrirt. gr. Ouart. SnnObrucf.

XI. © t a t i fii f.

1. lieber ©olfofdjultvefen in Sirol.

Slemtlidje ©efanntmadjung. (Sir. ©otl;e 1841 9Zr. 63,

71 u. 72, unb im Mess. Tir. 1841 9lr. 86.)

2. llcberfidjt ber ^jauptrefultate ber für baO 5Kilitärjal;r

1840 in fanitätopolijeilidjer £infidjt »on bet ganjen

$pro»in$ Sirot unb ©orartberg gefammelten älotijen,

nebfl beren ©ergleidjung mit benen beS SOlilitärja^reÄ

1839. (Sir. ©otl>e 1841 ??r. 82.)

3. liebet bte erflen Äeime eines SaubflummeninjlituteS ju

Srient unb ©ajlelnuoso in ©alfugan. ©on ©ijjo. (Mess.

Tir. 1841 «Rr. 1.)

4. Äurje 91otij.cn über bie »orarlbergifdje Snbujlrie. (Sir.

©ot^c 31r. 38, 40 u. 41.)
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5. Sllttelpreife ber widjtigflen lanbwirtbfcbaftlicben (Jrjeug-

niffe in ben größeren Orten oon lirol unb Vorarlberg.

Slonatlid) im L w. SSodjenblatte.

2)abin bejiiglicbe 9?ad)rid)ten fommen aucf) in ben

SnteUigenjblattern oon Snngbrucf, Irient, Stegen,i unb

Srelbfird) oor.

6. Tavole di ragaaglio fra il peso di Vienna e i pesi

antichi dei Communi dcl Circolo di Rovereto. St'eue

Auflage. §ol. 3?ooereto 1841.
•

7. ©djematigmug für Sirol unb Vorarlberg. 3nngbn«f

1841.

8—10. 3)ie geifilicben @d)ematigmen oon ©aljburg, SrO?n

unb Srient für bag Satyr 1841.

XE. Spolitifctyc unb Äameralwiffenfctyaften.

1. Saggio d’osservazioni sullo spirito della pubblica

istitnzione letteraria e filosofica. Libri due presen-

tati ai promotori dei buoni studj da G. Frapporti

Trentino. Milano 1840.

Obwohl im Satyre 1840 gebrucft, crfdjien biefeg Sucty

bodb erfl 1841. @g ifl ein SBerf oon oielen eortrefflidjen

praftifctyen 2lnftd)ten über wiffenfctyaftlictye Gfrjietyung , unb

wag um oieleö feinen ÜSertty ertyötyt, ifl ber tlmflanb, baß

ber Verfaffer ben ©ctfi ber gegenwärtigen litcrarifctyen unb

ptyilofoptyifctyen Snflitujionen prüfenb, unb ben SSeg gu tu

ner wahrhaft guten literarifeben (Srjietyung jeigenb, fein

Slugenmerf immer auf bie 9lllgemeintyeit rietet. 3)ie SKe=

ttyobe felöfl, womit et feinen Stoff betyanbelt, ifl oielleictyt

bie fctyicflidjfle, um bem Sefcr alleg flar unb leidet ocr=

fiänblicty barjuflellen. Grine 3Jejenf!on oon 91. IjJrajja in

ber SRailänber 3e't««8 oom 30. Suli 1841 ifl jum Styeil

in bem Mess. Tir. 1841 3?r. 65 mitgettyeilt worben.
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2. (Sifenba&nen. ®ie beutfdjen uni) bie itatienifdjen @ifen*

bahnen in ifjret 93ejief)ung auf Xitot unt> Vorarlberg.

Von 8. tp. (#effonjipijl Sp^ittpp in SBien). 2lub bet

SSiener 3eitung 1840 9Zr. 320 u. 321 im Xir. Vetren

1841 Vr. 3—7.

3. £)er tirolifbe SBaarenbutdjjug auf gercöf)nticf)en Strafen

gegenüber ben projeftirten »eneätanifcf)4ombarbif<ben (SU

fenbabnen. ((Sine »on bem $anbetömanne #erm §otdjet

am 20. SOtärj 1841 in bet 2lbenb»erfammlung beb §er«

binanbeumb gehaltene Vorlefung.) (Xir. Vctf)e 1841

9?r. 72-79.)

4. lieber bie tpofherbinbungen in Vorarlberg. SSeitere 2D?iU

ttjeitungen über bie tpojfoerbinbungen in Vorarlberg.

Von £. am öflerreid)ifct)en Vobenfeeufer. (Straßenfom=

mifiar Sinf in Vregenj.) (Xir. Vetfje 1841 3?r. 20,

21, 23, 69 u. 70.)

5. Heber bie Straßen Verarlbergb unb beb ^ürfientbumeb

8ie<f)tenßein bejügticb ißrer fommerjielten SEBidjtigfeit

gegenüber jener bet angranjenben Scfjroeijer Äantone.

Von Ä. (Äreibingenieut unb Straßenfommifjar Äinf

in Vregenj.) (Xir. Vot^e 1841 9?r. 10 u. 11.)

6. Strade. Nuove vie di communicazione nel Circolo

di Rovereto.

(Sine 9tuf}ät)tung befien, rcab biefer Sreib auf bie

Verbefjerung feiner Straßen »errcenbetc. (Mess. Tir. 1841

Vr. 75 u. 84.)

7. Heber bie (Srridjtung einer Sßiebertagc öflerreid)ifc^cr

SunfU, @ctt>erb= unb Vaturprobufte in Vorartberg jum

£anbel nach 2lußen. Von SD?, am ößerreicßifcben Vo*

benfeeufer. (Xir. Vettje 1841 9?r. 81.)

8. Stabilimenti di pubblica utilitä.

(Sin 3Bort jur (Smpfefytung ber Spar^aufer unb Ätein=

finbmoartanflalten. Von 2t. 6. (Mess. Tir. 1841 Vr.25.)
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9. Ob bas Sluftbeilen ber ©emetnbewätber ebne Unter*

fcbieb jroeefmäfjig fef. S3on HWegufcber. (G. A. 1841

3?r. 4 u. 5.)

10. §inf, tabcllarifcbe ©tempelüberficbt. SnnSbrucf 1841.

XIII. Slflronomie.

lieber bie Sebecfung ber Senus »om üJtonbe. bb. Orient

ben 1. ©ept. 1841. 93on §ran$ 28olf, f. f. #aupt*

mann. (2ir. 93otl;e 1841 9?r. 71.)

XIV. ©eolegie unb Sergbau.

1,, ©eorg ©raf ju -Dtünfler, Setträge jur ©eognefte

«nb ipetrefaftenfunbe bes fübbfHicben Sirols, eonügticb

ber ©(bitten »cn ©t. Saffian k. Saireutb 1841.

Sitbet jugleicb bie Seiträge jur S})etrefaftenfunbe »en

3)r. SBifjmamt unb ©raf SWünfler unter SWitroirhmg beS

®r. Sraun. 4. £eft.

2. ©eologifebc Sctraebtungen über bas S^at $afia unb

gleims. Sen 2>r. 5ranj ^accbini ju Sigo in §afia.

(3eitf<brift bes ^erbinanbeumS 1841.)

3. 3¥ef«ltate ber geegnoftifcb*mcntanifHfcben Sereifung Ser*

arlbergS bureb £emt 21. 3i. ©cbmibt. (SabrcSbericbt

bes g. m. Sereins für 1839. 1840. 2lbbanbl. 1.)

3>ie geognoflifcben ^ormajicnen biefeS Greifes »erben

furj berührt. ®iefe 2lbbanblung begleitet eine fiarte.

4. Stefultate ber geognofHfcb*montanifHfcben Sereifung beS

e(Hieben ipujlertbaleS bureb £erm ö. £elmreid)en.

(©benbafelbfi 2lbbanbl. 2.)

5. Grrgebniffe ber geegno(Hf(b=montaniflifcben Sereifung ei*

niger Ibeite bes ÖberinntbaleS unb SintfcbgaueS bureb

£erm ». ©enger, (©benbafelbfl Slbbanbt. 3.)

©r bereiste bas ipa^nauner*, Sauner*, ÜHatfcber*,

©öfflaner*, üKarteller* unb lUtentbal.
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6. Jiefultate ber geognoflifd)*montaniffifrf)fn Vereifung ei*

neS 2ijeileS bcs Steifes ©berinntljal burd) ^mti S.

Sanbcr. (3a|>rcö6eric^t für 1840. 1841.)

2)ie Unterfucßungen erflrerfeit fid) nur auf bie ©e*

birge am nörblidjen Ufer ber 3?ofanna unb bes 3nns »on

©alltfnir, unb bern Strlberg bis 3»^ unb bem Sotjleine.

2) er nörblidje SU'ljang biefet Äaltfctte, nämlid) 2ed)tl;al

unb bie ©egenb »on 3Jeutte , flnb nod) nictit in benfelben

begriffen. (Sine Äarte erläutert baS 33efprod)ene.

7. Sfefultate ber zweiten geognoffifdi*montanifHfd)en Verei*

fung bes S reifes Vorarlberg turd) ben Vereinsfemmif*

fär 21. 9?. Sdjmibt im 3al;re 1840. (©benbafelbff.)

@S wirb nur bie ©rauwarfen* unb fylc^falfformajion

biefeS SreifeS befprodjen.

8. §ranj ©bler #. 3?offf>orn, Vrief aus SSolfSberg

»cm 30. Sept. 1840 an ben ©etwimenratfj ». Seen*

$arb, 3n Eeottljarb’s 3«lwbüd)ern bet SWineralogie 1841.

S. 185-187.

@r enthält eine SRitt^eitung über bas ©eognofiifdje

ber ©egenb »on gienj unb SSinbifdjmatrei mit feinen ©ei*

tenttyälern.

9. Vefdireibung beS Salzbergbaues }u £att in Sirol. Von
V?. Sapf, 1. baier. Saljbeamter. 3« Sarffen’S 2lrd)i».

15. 85b. 1841.

2>iefe auSgebefmte Slbfyanblmtg befdjreibt nur ben 3u*

ffanb biefeS Salzbergbaues, wie er in ben Safytttt 1812

bis 1814 beffanb; alle Verbefferungen unb Neubauten,

welche feit ber 3»«t in wafyrljaft großartigem Stple auSge*

fül;rt würben, ftnb nidjt berührt. 3)ie 2lnf!d)ten beS Ver*

fafferS über bie geognoflifdjcn Verljältniffe fmb bei bem

jefjigen Stanbe ber XSiffenfdjaft woljt »eraltet zu nennen.

®ie praftifdjcn Vetnerfungen oerbienen aber alle 2lnerfen=

nung.
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XV. $f>9ftfaüfdje ©eographie.

1. Tie 3U;omfpi^e im ©rfliegen unt gemeffen

9cm sprof. ^5. Ä. Sfiuni'iefer. SDiit einer lithograp()ir=

ten 2lnjtd)t be$ 3iHfrt^ateö. (3citfcf)rift te$ gertinans

teums 1841.)

2. TOerfimirtige neue unt alte 9?aturbeobad)ttmgcn in ter

©egent »on ftuffiein : Ter Sturmn'inb »ottt 18. 3u(i

1841
;
ter ^ec^tfee bei Äufftein unt bejfen Slufbraufen

bei ten Siffaboner ©rbbeben. Bon Tr. £eo. (Sir. So*

t|>e 1841 3Zr. 61 u. 63.)

3. 9?acbrid)ten über ten großen Sergfhir; in UmpfjjO im

Sßooember 1841. (Sir. Bethe 1841 9lr. 91—93 unt

im Mess. Tir. 1841 üßr. 96.)

4. Säglich jmeimaltge Beobadjtungen ju Srient über ten

0tanb beO Barometer^ , Äeaumur’fcfien Thermometers,

über tie Sichtung beö 2Binte$ unt tie SSitterung.

SEBöchentlich mitgetfjeüt im Giorn. Agrario. fftebfl mo-

natlicher lleberfid)t teS äRapimums, ÜRinimum« unt

Büttels teS Barometers unt ThermometerjtanbeS.

5. Bieteorologifche Becbad)tungen ju SnnSbrucf. Täglich

treimal über Thermometer, Barometer unt Söitterung.

3m Sir. Sothen wöchentlich jtveimal abgetrueft.

Sicht feiten fint gante Sage ausgelaffen.

XVI. 6 h em i e.

1. 3ufammenfehung ter aus ter ©icht ter Hochöfen ent«

weichenten ©asarten unt über ten tarauS noch au be*

nü^enten 2(ntl;eil brennbarer Beflanttheile. Bon tem

f. f. ^cfratbe 3. Stab (er, Bergs unt Saliuenbireftor

in |>afl. Sithographirt 1841 ju #aH.

2. Slnalpfe ter Bergfoole, ÜRutterlauge , Bitterfoole unt

teS ÄochfaljeS ju ^»aH in Sirol. Bon 3« ©efladjer,

SKagifler ter ^3f>armaMe unt Slpethefer ju SnnSbrucf.

3n £olger’S SBiener 3*i*f^rift für ©f)cm*e
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TOineralogie. 1840. 1. Sanb. 0. 313—28, 303—7,
unb ber Sefdduft auf 0. 362—73.

3. ÜJIeibenberff, Buföwmenfe^ung be$ ?l$befl$ sott

0cbwarjenfbin im ftiütTtfyaU. (fpoggenborf$ 2tnnaten

ber ipbbfif. 1. Sanb. 0. 626 ff.)

4. $p. ». feiger fu^rt bie 2hta(?fe be$ grauen SlipenlalfeS

»on ber ÜWartinSroanb bei Snnöbrucf an. (3eitfdjrift

für Sp^bftf. 6. 83anb. 0. 103 ff.)

5. 6. Siömmeleberg, Sinalofe beö Satradjit »on 9Kon=

joni auO Sfajfa. (?ecnf>arb’ö 3afir&üd)er ber 2Rinera=

togie 1841. 0. 589.)

6. Sul Concino e Tallinn contenuti dallo Scotano. 93cn

21. 0anteni. (G. A. 9ir. 34.)

XVII. 33otanif.

1. Revisio Artemisiarum Musei regii Berolinensis, cu-

jus partem constituit Herbarium Willdenowianum

instituta a W. de Besser, M. D. Professore prius

p. o. Botanices in Imp. Universitate S. Vladimiri,

plurium Academiarum et Socictatum liter. Sodali,

August. Ross. Imper. a Consiliis Status et Equite.

Sn ber bot. ^eitfebrift Linuaea 1841. 0.83—111.

2>er berühmte 9?ame Seffer’S. giert bcflbalb unferen

SUteraturbericbt, weil ber Srager beofeiben im Sabre 1784

ju 3nn$brucf geboren nmrbe. 0ein 23ater mar ^icr 23au=

infpeftor
;

ein Sruber »on it>m, SRamenS 9?aimunb, ijl »or

wenigen Sauren ju 3»nfl atö ÄreiOingenieur »erflorben.

Obiger 2luffa£ ift mit jener Vorliebe für bie 2lrtemifien,

mit jenem 0cbarffinne unb Slufroanbe »on <Se£ef)rfamfeit

getrieben, ber audj bie übrigen ga^lceic^ett 0cf)riften £)ef=

fer’ö über bie genannte ipflanjengattimg auöjeidbnet.

2. De Artemisia virente Mönchii deque Santonica Lin-

nei. Epistola ad CI. Wenderothium
,

Professorem

tir. 3«itf«br. 8. 13
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Marburgensem, W. de Besser etc. (Linnaea 1841.

0. 699-703.)

2)er 33ricf ifl batirt auS Äremenef in Volhpnien »cm

1. Oft. 1841. A. virens Mönch wirb für fpnenbm mit

A. biennis W. unb hispanica Stechm. et Jacq. crflärt;

»on A. Santonicum L. et auct. excep. Sprg. wirb fef>r

wahrfcheinlid) gemacht, baf? A. monogyna W. et Kit. bie

gleiche ?lrt fei. A. Santonicum Sprg. hingegen ijl Art.

palmata Lam. Vorangeht bie ÄTage, bafi SBenberoth bet

©injige fei, ber bis jefct ber Sitte um ßufeubung beut--

fdjer zweifelhafter 9lrtetnifien ©e^r gegeben f>abe.

3, lieber bie tirolifcf)cn Slrten ber ©attung Verbascum.

Von 3. 93. $ofntann, SScÜpriefler unb Srcf. an ber

theclcgifd)en ÜÜöjefanlehranflalt ju Srijren. 3« ber

Beitfchrift be$ $yerbinanbeumö 1841. (titeraturblatt }ur

Linnaea 1841. 0. 141.)

4. Anemonarum Revisio auctore G. A. Pritzel. (Lin-

naea 1841. 0. 561—698.)

28tr erlauben uns, aus biefer umfajfenben 3Honegra=

pljie jene Steden, welche Sircl betreffen, wörtlich herauf

juheben, ba fie fo im 3ufatntnenl;ange gelefen ein gutes

Sitb »on ber Verbreitung ber ?lnemonen über 2irol geben

werben. SBer bie Angaben ju adgemein ftnbet , »ergeffe

nicht, bafj biefelben in einer Slbhanblung »orfommen, welche

bie 9lnemonen ber ganjen ©rbe begreift.

1. (1.) Anemone vernalis L. Insigncm vero va-

rietatem mecum benevole communicavit cl. de Heufier,

lobis foliorum radicalitim linearibus, raro sed profun-

dissime incisis, involucralibus a radicalibus forma ac

structura vix recedentibus, flore longo cylindrico clauso,

sepalis violaceis angustissimis. Foliorum structura

valde tenera; tota planta minus pilosa. Prope Spitz-
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bühcl Tyrolis legit Heufler. 2)cr fo ebm ©enanntf be=

fennt, baft ft bie erwähnte SSarietät nod) immer für ein

wegen ber fpäten 33(üt$e}cit ju Gfnbe be$ ^yrü£>tmgd mon=

fhrofeS (Sremptar »cn Anemone Pulsatilla l;aüe. ®er

@pi|büt)el ifl ein £ügct bei Snndwucf, wo A. vernalis

fdjon wegen ber niebcren Sage faum jematä wirb gefunben

werben, wo hingegen A. Pulsatilla mit Saufenten »on

Stumm jetcn §rüf;ltng ben ©oben fcfjmücft. Anemone

vernalis habital in alpibus Tyrolis (per totum Tyro-

lensium alpium tractum septentrionalem
,

centralem,

australem a 3800 pedum altitudine ad 7000 pedes ad-

scendens, vario soli substramine, Heufler! in litt. No-

men vernaculum in Tyroli (Oberinnthal): Eselsglocken,

Heufler in litt.

!

(2.) Anemone Hallen All. Excludendae sunt:

A. Halleri (Sternberg’ei 3?eife 61) montis Spinale

Tyrolensis, et plantae istae tres, quae in herbario

Ferdinandei Tyrolensi asservantur (Falgameierjoch,

Eschenlohr ! Wormserjoch
,
Prof. Karpe ! Ellnerspitz

bei Bruneck im Pusterthale, Fanny Naus !) quae omnes,

bene monente clariss. Heufler, ad A. vernalem perti-

nent.

2. (6.) Anemone Pulsatilla L. In alpibus prae-

terea rarissima; in Tyroli uno tantum loco, in colli—

bus scilicet apricis et ventosis inter Kranawitten et

Hall prope Innsbruck, altitud. 1800—2000', 47° 20'

lat. teste dar. Heufler in litt.

3. (8.) Anemone montana Hoppe. Tyrolis (Bozen,

Meran, Brixen, Heufler in litt.! altit. 800—1600' —
fortasse per Yitis viniferae in Tyroli regionem divul-

gata, Dr. Facchini! — stationes: Falgameierjoch in

Ulten, Eschenlohr! et Kirschbaumeralpe prope Lienz,

13
*
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Hargasser! teste clariss. Heufler, non satis certae'.)

Termini horeales circ. 47° lat. ßrixina Tyrolis.

4. (15.) Anemone olpina L. Per totum alpium

tractum Tyrolis altit. 3500—6500' supra mare, Heuf-

ler in litt., ß. sulpliurea. In Tyroli. Ipse legi var. ß

in pascuis valde humilibus supra Sterzing ad pedem

montis Jaufen. Species valde variabilis, quam in di-

versas inter se species divellendam esse vix credo.

Multa in herbariis, haud pauca in Sudetis et alpibus

Tyrolensibus observavi specimina.

5. (31.) Anemone baldensis L. Tyrolis (inter

5000—6000' alt.; — deest in alpium boreali tractu,

et in centralis latere boreali , nec non in Vorarlberg,

Heufler! in litt.)

(32.) Anemone sylvestris L. In omnibus alpi-

nis regionibus prorsus deest
,

e. gr. in Tyroli
,

de

Heufler

!

6. (38.) Anemone irifolis L. Tyrolis (in ne-

morosis submontanis usque ad 3500' altit.
,

(teste

Hoppe in alpes adscendens); deest ab alpium tractu

centrali septentrionem versus, de Heufler! in litt.)

7. (41.) Anemone nemorosa L. Germania et Hel-

vetia, ubique vulgatissima , in alpibus teste Heuflero

usque ad 3500', teste Hegetschweilero usque ad 5000

pedum altitudinem adscendens.

8. (45.) Anemone ranunculotdes L. In alpibus

vix ultra 2000' ascendens, Heufler ! in litt.

9. (68.) Anemone narcüsiflora L. Per alpes

Tyrolis (4000-6000' alt. Heufler! 5000-7000' alt.

Sauter !)

10. (72.) Anemone Hepatica L. In alpibus Ty-
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rolcnsibus teste Heuflero ad 4000' teste Sautero ad

5000' ascendens.

Sirel beft^t alfo bie #ätfte bet europäifdjen (20),

beinahe ben fiebenten 2t>eit alter (72) Slnemonen. Ane-

mone Halleri wirb wafyrfcfieintid) einmal in ben fiibtiro*

Ufdjen Stilen, A. sylvestris auf nieberen £ügetn in 53er*

artberg, A. coronaria unb hortensis
, erftere sießeidjt an

ber »enejianifdjen, teuere an ber lombarbifdjen ©ränje ge*

funben werben, unb trenn ber ©tanbort Valle delle ossa

am ÜHcnte SBalbo, ber »en ^}cna tyerriif>rt, nid)t auf eU

nem Srrttyume beruht, fo bürfte aud) nod) A. apennina

einflen^ in 2irot entbecft werben.

2. ßertolonii Flora Italica.

3m ^aljrc 1841 finb uns »on biefem flafftfdjen SSerfc

bas 5. unb 6. $eft beö 4. 33anbeS, b. i. ber @ctßufj be$=
4

fetben jugefeuimen. llnb bed) ifl erfl bie 10. Ätaffc be=

enbet. 2>er ?tame be$ 2)r. erfd)eint wiebet fafl

bei aßen tiretifdjen «pflanjen. 5Sir fönnen t;ier jebed) nur

bie interejfanteflen t>eröffentticf>en.

Scieranthus perennis L. Ex Tyroli meridionali

in montibus porpyreticis prope Bolzanum ab Eq. de

Heuflero. — Dianthus barbatus L. Habui ex Tyroli

italico in Fiemme in sylva supra Sadole et in Fassa

supra Alba, et Do-li-palc a Facchinio. — Silene ita-

lica Siblh. Ex viciniis Tridenti alle Laste a Facchi-

nio. — Silene Pumi/io Willi. In alpibus di Fiemme,

et F’assa a Facchinio et a Rainero, et ex Montalon in

Valsugana a Montinio et alla Forcella di Sadole ab

Eqq. Parolinio et Petruceio. — Arenaria lanceolata

Willi. Ex alp. Tyrolens. prope Roboretum a Prof.

Sanco
,

in muntc Davoi ab Eq. Parolinio
,

in Seiser-
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alpe, in Sehleern, Vael, Cima d’Asta, Padon Fassano,

et in Fiemme supra S. Pellegrino a Facchinio, ex

montibus supra Torcegno in Yalsugana a Montinio. —
Arenaria yrandiflora L. Ex alpinis di Fassa a

Facchinio. — Arenaria bavarica L. Ex rupibus cal-

careis prope Salorno a Facchinio. — Arenaria striata

L. Yalle d’Ulten a Facchinio. — Arenaria liniflora

L. fil. Ex monte Maranza agri Tridentini
,

et ad Be-

nacuiu supra Torbole a Facchinio. — Cherleria im-

bricata Dec. Ex Tyroli italico in alpe di Fiemme al

Castellazzo di Paneveggio a Facchinio. — Sedum Ana-

campscros L. Ex sunnnis alpibus di Lanciada inter

Val di Ledro e le Giudicarie a Facchinio. — Sedum

hispanicum L. Ex Val di Ledro prope Lenzunio a

Facchinio. — Oralis corniculata L. Ex Castel Ti-
0

rolo prope Merano a Facchinio. — Agrostemma co-

ronaria L. Prope Bolzano a Facchinio. — Agrostem-

ma Flos Jovis L. Ex monte Moranza districtus Tri-

dentini a Facchinio. — Cerastium brachypetalum Pers.

Prope Bolzano al Col del Vento a Facchinio. — Sper-

gula g/abra Willd. In districtu Roboretano prope

Colsanto a Facchinio. — Sut SJaditrage: Hierochloe

borealis Spr. Soreghes di Fassa prope Campitello

juxta Avisium, ubi tarnen rara, a Facchinio. — Arundo

Hallcriana Gaud. Valle Venosta a Facchinio.

6. S1

o d)
, 3ufä£c unb SSerbefierungen jur Synopsis Flo-

rae germanicae et helveticae. (Flora 1841. p. 448.)

3u Mathiola varia iji bei ben @tanborten £tn$uäu=

fefyen : 9ln flrtlcn Reifen beö wefUidjen tlferg be$ ©art;

fccö auf bem tirclifcben ©cbietlye »ön ©ela (einem £>eb

berge bei 9ih>a : Facchinio in litt, ad Heufier) bi$ sur
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breScianifchen ©ranje, ettraö feiten. 2>ie Petala (Int nicht

livide vel sordide purpurea, fentem intensc et amoene

purptirea. 3)aö $itat: Sirol, 2)r. ©auter bet bet aufge5

fletttcn neuen 2lrt „Viola sciaphila“ beruht fel)t wal;rs

lieh auf einem geograpfnfdjcn Snrt^ume
;
benn unmittelbar

barauf (lel)t ald ftnon^m Viola umbrosa Sauter in bet

bot. 3*3* 22. 1. 259. ©eht man nun $ur Duelle, fo ftrt=

tet man, baß ©auter feine Viola umbrosa am 3J?itter=

(Ulet ©onnberg gefunben hat. ®iefer aber liegt in ^inj*

gau, unb nicht in Sirol. ©. 508 wirb Arcnaria serpyl-

lifolia alpina Gaud. mit felgenber SMagnofc al$ neue 2lrt

d)arafteriftrt : Arenaria Marschlinsii (Scd) : 2>eutfch=

lanbö Flora suppl. ined.) foliis ovatis acuminatis ses-

silibus, infimis in petiolum brevem contractis, cauli-

bus adseentibus dichotomis paniculatis, floribns ala-

ribus axillaribusque
,

sepalis ovato-lanceolatis cuspi-

dato- acuminatis trinerviis corolla sesquilongioribus,

margine scarioso interiorum parte herbacea sepali du-

plo angustiore, petalis ovatis ©. In alpibus altissi-

mis, in vicinia molium glacialium (in bet ©ehweij auf

bem ©plügen, ©ertraj, über ^ermatten, übet ©t. 3Rcri$

in Oberengabein
;

in Sirol auf bem SSormferfocf) , bem

©alenbfemer). Suli, Slugufh ®er ©ntbccfet für Sirol

n’irb nicht aucSbrüdlich genannt; nach bem Ä'ontejrte i(l eä

aber toahrfcheinlid) UlpffeS o. ©aligs-DlarfchlinS.

7. 2>ie in ben Salden 1840 unb 1841 crfc^ienencn Q*en=

turien 18—21 oon Sfleidjenbach’S Flora germanica ex-

siccata haben fo intereffante unb fo jal)lreicbe(58— 59)

Beiträge jur tirclifchen gebracht, baß bie 3?e^

batjicn eO (Id) nicht »erfagen fann, biefelben hier »nit=

jutheilen.

1710. Trifolium glareosum Schleich. 3m 3ld)cn=
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tl;al, auf Peinigen Slawen ber F)öd)Pen Sllpen 7—8000

§ujj, unb am ©ries ber Sllpenbädje 3)r. Sauter. Siel=

leicht iP aber ein 3ld;entl;a[ gemeint , trelcheb auper Sirel

Uegt. 1713. Bonjeania liirsuta Rchb. 2)iirre -f)ugel

bei ©aPelfonbc im Slonsberg. Tp. et D. 1714. Ony-

tropü velutina Sieb. SBiefen bei ®lum$ imb überhaupt

im mittleren Sintfchgau. Tp. 1720. Ononis NalrixL.

Sonnige Soralpen bei ?aa$. Tp. 1722. Ononis rotun-

difolia L. ©eröll am SU0 C ber SÜpen im Sintfdigau.

Tp. et D. 1726. Lathyrus sphaericus Retz. Sei

Sojen am ©untfdjnaerberg. Tp. 1727. Sedum repens

Schleich. Sdjiefergebirge um Äitjbii^el. T. 1734. Saxi-

fraga stellaris L. Solpern. 9lnbrea$ Sauter. 1741.

Chenopodium Botrys L. Unfruchtbare Stellen um ?aa$.

Tp. et D. 1742. Blitum virgatum L. 3(it gleichen Or=

ten n'ie 3h. 1741. Tp. 1745. Potentilla frigida Vill.

Sllpen im Sintfchgau. Tp. 1746. Potentilla grandi-

flora L. fiebere Sllpentriften bei £aaö. Tp. 1757. Epi-

lobium alpestre Jacq. ^ihbüfper Schattberg. T. 1758.

Epilobium angustissimum Ait. Sulbenthal auf ©rie$

am 3?anbc ber ©letfeher. T. 1778. Aconitum Koel-

leanum Rchb. Slipon um Ä'iljbühel. T. 1832. Carex

fulva Good. 5f“dpe SSiefen um'Sihbiihel. T. 1840.

Juncus arcticus Willd. 2htrenthal 5000—5500 grujs

2>r. §ac<hini. (F.) 1844. Porrum sphaerocephalum

(L.) 3m ganjen wärmeren ©tfchlanbe unb in ben fern

nigen ©ebirgen, j. S. bei Sojen unb kaltem. F. 1846.

Juniperus Sabina L. §affa. F. 1848. Asperula mon-

tana Kit. §leimö. F. 1855. Senecio Cacaliastcr Lam.

Sief) treiben in ber SSalbregion ber Slipon in ^yleimd unb

8-afla. F. 1856. Geracium parviflorum (Schleich.J.

Padon Faasano. F. 1858. Taraxacum nigricans (Kit.)
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2)utonatpe in 8?affa unb bei @t. 93etfegrino in ftleims. F.

1860. Saussurea discolor Dec. @ereg(;eS in ^affa. F.

1861. Phyleuma cordatum Vill. 3)«contfia[. 1862.

Phyieuma comosum L. Reifen in ber SBeinregion obre

3ii»a. F. 1863. Phyieuma Halleri All. Soralpen unb

niebete Sitten in §leims unb ^affa. F. 1864. Campa-
nula bononiensis L. (Stfdjlanb »on Sojen abwärts, SSal

bi 9?on, §letms. F. 1865. Campanula Morettiana

Rchb. Monte Castellazzo di Paneveggio in §lcim$. F.

186T. Scrofularia canina L. 2)uronti)al. F. Diversa

a Scrofularia chrysanthemifolia MB. et Sc. multifida

M illd. 1870. Primula cibiata Moretti. ÄaOalpen in

^leimS unb ^yaffa. F. 1874. Ueracleum asperumMB.
2t£pen in *yleitns unb $af[a. F. 1882. Trifolium al-

pinum L. Qkanitfortnajlon bet $urcnatpe in Soff«* F.

1889. Saxifraga squarrosa Sieb. $uronatpe. F. 1898.

Rosa agrestis Savi. §leimS. F. 1977. Ranunculus

Sequieri Vill. ®utona£pe in §affa. F. 1980. Tha-

liclrum alpinum L. 0eiferalpe, etwas unter ber Saum=

gränje. F. 1981. Thalictrum foetidum L. 9Upcn unb

Soralpen in^afla. F. 1983. Aquilegia viscosa Gouan.

@cf)(ud)ten unb gefdjü^te Später jwifdjen bem 0cf)leern

unb ben Sttpen »on fyaffa. F. 1989. Sabulina recurva

(All.) 9Upe (Samerloi in Q-affa. F. 1991. Sabulina

lanceolata ( All.) 3>urona(pe. F. 2003. Carex bal-

densis L. 3ft»a. F. 2014. Cephalanthera pallens

Rchb. Sregenj an Äalfpügein. D. S. 2015. Malanis

paludosa. ©djwarjfee bei Äifjbiifyet. F. 2040. Bidens

bipinnata. Sojen, Slooereto, SfWori. F. 2042. Hieracium

glaucum All. Sei Sioena. F. 2044. Sorzonera gran-

diflora Lap. Sllpenwiefen beS 2>urontbaIeS in ,yaffa- F.

2044. Tommarinia verlicillaris Bertol. 9luf einem
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SJerge jttüfdjen Slcjen unb Seneßen. F. 2060. Primula

Allionii Lois. $leimä auf bet Sllpe Castellazzo di Pa-

neveggio. F. 2061. Gentiana imbricata Fr. 2llpe 93aet

in gaffa. F. 2064. Ptychotis Burnus fMurr.J Srimt

unb ocn ba fiiblicf). F* 2069. Cuscuta planifloraTe-

nore. Sojen. F. 2071. Sempervivum Wulfenii Hoppe.

graffa in frebaja. F. 2072. Saxifraga arachnoidea

Slernb. Val Ampola jwifdjen @tero (nidjt „@tore“) unb

Val di Ledro. F. 2073. Saxifraga atropurpurea

Sternb. Sllpe ©orcnette in §affa. F. 2079. Cardamine

asarifolia L. 9llpc Sergamagca in ©iubifarien. F. 2089.

Hibiscus Trionum L. SSeittberge bei Val Floriana in

§leim$. F. 2094. Sabulina laricifolia incana Rchb.

Ski Serbele. F. 2095. Möhringia Ponae Rchb. var.

fol. sup. semiteretibus. Sei @alurn (burd) $rueffel)ter

flatt bet tvätfdjcn tteberfe^ung Salorno : Salerno!) F.

8. 53on Sieidjcnbadj’s Sfenegrapljic bet ft-lera $eutfdj*

lanbö finb f)fucr bie 9. unb 10. $efabe bcS 4. unb

fämmt(id)e 10 Gefaben beö 5. Sanbeö anjujeigen.

Sluf Safcl 116 iß abgebilbet 4731 b. Aquilegia

viscosa Gouan. sepalis sessilibus ovato-lanceolatis>

pctalorum laminis calcare adunco Iongioribus, para-

stemonibus germina vix superantibus, foliorum radi-

calium foliolis subrotundis obtuse inciso-lobaiis, cau-

linorum segmentis lineari-oblongis. Hujus et sequen-

tium radices turionum longissimae. Planta pyrenaicae

aequalis crescit in Tyroli : Dr. Facchini vid. Herb. Fl.

germ. 1983. — ®en tirclifd)en ©tanbort bet »en 2)r.

§acd)tnt in bet iprooinj SkHunc bei Slgorbo unb bei ©a=

bete entbeeften unb auf Safel 143 abgebilbeten Euphor-

bia Raselices Tenore muffen nur abweifen, weil bie gc=

nannten Orte bclannt(id) im SSenejianifdjen liegen.
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9luf Safel 159: Dictamnus obtusiflorus Koch •

N. 4829. b. 3m Sejrte fagt 9teid»enbad) : Specimina con-

servo ab ipso Elsmanno et a claro Dr. Facchinio (im

Etfdjtanbe son Sojen biö Orient an trotfenen Stetten t)äu=

füg) Tirolensia, ultra centena autem accepi prope Fiume

a dar. Noe
,

ab eo in flora germanica exs. N. 1393

edita. ln singulis speciminibus comparatis characteres

ininime constantes vidi, petalorum formara nonnisi in

floribus hebetatis aut nondum explicatis, folio potius

duplicato-serrulata quam crenulata cognovi. Sed ne

solus loquar, verba observatoris in loco natali claris-

simi addo: „de Dictamno obtusifloro Kochii mihi non

liquet. Inter plura centena specimina a me in vivo in-

specta petala sunt modo magis modo minus acuta

,

folia modo magis serrulata modo magis crenulata !“

Dr. Facchini.

Stuf Safe! 202 finfe abgebiibet: 4963. b. Spergella

macrocarpa Rchb. Fl. germ. Novit. — glabra, foliis

linearibus, pedunculis longissimis post anthesin nu-

tantibus
,

petalis sepalisque rotundatis subaequalibus

capsula dimidio brevioribus. Spergula saginoides Pol-

lini Fl. Ver. II. t. 1. f. 2. Planta subalpina tirolen-

sis: 3ln sieten Orten in ben Soratpen unb Sltpen beö

füblidten Sirelö an wenig betretenen SBegen: SDr, graedjini.

4964. Spergella glabra (W.) Sirot, im 9?oseretanifd)en

jwifeben Colsanto tmb Terragnolo : $t. graedjini.

9ieid)enbad? ijat bie in Enblid;er’6 Gen. plant, son

®r. §enjl befdjriebcnen Untergattungen son Alsine als

befonbere (Gattungen aufgefiettt , unb bie son ®r. §enjl

bloft mit Seitsörtern bejeidmeten (j. S. lanceolatae, acu-

tiflorae, spectabiles) mit Eigennamen (Facchinia, Neu-

rnayera, Wierzbikia) betritt. folgen atfo auf 2afet
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208: 4928. b. Tryphane (Fenzl) Facchinii Rckb.

Fl. germ. Novit. : foliis basi angustatis linearibus ob-

tusis patentissimis axillaribuB fasciculatis, floribus sub-

cymosis, petalis ovato-rotundis capsulaque vlx exserta.

Turiones Cerastii arvensis et stricti, flores paulo mi-

nores ac illi speciei sequentis (T. recurvae). 4940.

Facchinia (Rchb. Repert. Herb. p. 204.) lanceolata

(All.) unb 4933 ß. Wierzbikia laricifolia (L.) var.

incana. Fl. germ. Novit.
:
pulchra varietas fruticulosa,

tota incana, edita in Fl. german. exsiccata N. 2094.

Sirot, bei Sotbole am nctbticben ©nbe be6 ©arbfeea : $t.

$acd)ini. 4912. Stellaria longifolia Fries. Fl. germ.

p. 785. Nuper in Tyroli lecta: im Sojner ©ebietbe an

einer litten SSatbfletle bei 2)eutfcbenofen : 3>r. gfaccbini.

3?ei<benbacb fw^rt an, tag fte bet ©ntbeefer bureb cauli-

bus usque ad basin aculeolato-scabris
,

foliis costa

laevissima oen ber S’rtefifd^en $trt »erfebieben finbe, tag

er aber nad; SBergteicbung ftriefifeber unb sieter anberer

©yemptare feinen fpejiftfdjen tlnterfcbieb finben fenne. %a-

fet 224. 3669. Larbrea uliginosa (Murr.) Etiam in

Tyroli hanc non raram esse „son bet 9fbenc (s>c •) biö

an bie ©ränje ber ©ereatien“ monet dar. Dr. Facchini.

ß apetala. Sirot, in fie^en'Den Söäffem im unteren 33intf<b=

gau. Safet225. 4975. b. Cerastium lanuginosum Willd.

ex Cat. sein. hört. Berol. 1814. Flos, pistillum. Ha-

bitu medium inter C. triviale alpinum et alpinuni etc.

a. lanuginosum Willd.! foliis lanceolato-oblongatis

:

„fleinige ©rasptä^e ber t)öf)eren 0d)ieferatpcn , auf bem

©eteflein in Sirot. aautcr. Safel 230. 1841. ©ntt)ätt

Rutaceas, Euphorbiaceas, Sapindaceas, Malvaceas, Oxa-

lideas et Caryophyllacearum partem.
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9. Seitrage jur Äenntniß ber ipiljoegetajion be6 Oberphtj*

gauc6 im £ewgtf)ume ©aljburg. S3on 3)r. ©auter,

f. I. ^reiöarjt in ©teier. 3n ber 1841. @.

305-320.

3ur (Srflärung , baß tie fclgenben 3 £dfn hier ^Jlafc

geftmben haben, biene bie Semerfung, baß bie unten auf*

geführten ©tanborte im tirolifd)en Slntfyeile bet llmgebun*

gen SKitterfillö liegen. 9?ücffid)tltcfj beg ©eioßeineä wirb

ftcf> auf bie fotgenbe Kummer bejogen.

Peziza melaena y spagnophila (am großen Köthen*

ßein in 6000 §uß ©eef>6l;e).

3iadj Peziza phaeidioides Fr. syst, iß cinjurcii)en

:

P. Hystrix mihi

;

sessilis, subglobosa, extus se-

tis fusco-nigris rigidis obtecta, ore connivente, disco

livido. (Jinc tjalbe Sinie groß, auf faulem ^»olje bei

&ifcbiil>el am ©fcf)6ß, gefammelt ben 5. ©ept. 1838.

Clavaria alpina mihi; sparse, gracillima, albo-

hyalina, subtenera, stipite brevi simplici
,
glabro

,
cy-

lindrico, ramis dicbotomis fastigiatis. 3m ©pjteme nad)

Clav, subtilis. 3« ftnfleren @rbl)6f>len am ©eiößein in

5500 $uß ©eefcölje, aufgefunben im 2luguß 1839. ?luf

faulen Slattern »on Veratrum album fanb fid) ein neucö

Sclerotium.

Sclerotium niveum mihi (auä ber 5lbtl;cil. Erum-

pentia); adnatum, subglobosum, niveum, persistens.

9Reißen$ fugelig , linienbreit, innen weiß. Slufgefunben

am «einen 9?ct§enßein ben 19. ©ept. 1838.

10. Äorrcfponbenjartifel beS 2)r. ©auter in ber

1841. ©. 38—47. lieber ipinjgauer S'rpptogamen jc.

©auter Ijat Tetraphis repanda am @ei$fiein an mtfyt

reren ©teilen gefunben, Hypnum fastigiatum am «einen

9?ötl>enilein unb ©eiößein in 6000 $öl)e, am (entern
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mit Jfrücftten. Schirma Sendtneri N. ab Es. fdjmücft

mit Jang, setiformis in Siebten 9?afen bie roefltidjen ©e*

bange be6 Weinen 9iötbenfiein$ in 6500 £c>be, wo

aud) Fimbriaria Lindenbergiana am nertlid)en ©ebirg$:

riiefen an einer »cm 3?afen entblößten, mit ftelSbl&cfen bc=

faeten 8teUe in 6000 $uß $öb c »orfommt. Biatora vi-

ridi-atra Fr. fintet fid> an ten §elfen bed Weinen 3ieb

tenfleinä reichlich, Biatora cupraca, panaeola, I.ecidea

arctica an teffen tvefrlidiem ©ebänge feiten
;
am ©eB=

flein Parmelia mniaraea, nimbosa, caesioalba, baenia-

tomma var. ?

$er Weine 3?ettenßein iß in 2irel gelegen, »ent ®ei$*

flein bie nertweftlicbe $älfte.

11. Abietinae Horti Regii Botanici Berolinensis CuJtae

Recensitae a H. Fr. Link, Horti Regii Botanici l)i-

rectore. 3)a$u Observationes nuperiores etc. (Lin-

naea 1841. 5. $eft.)

?inl «-Wärt in tiefer Slbbanbltmg feine Pinus rotun-

data mir als SSarietät oen Pinus sylvestris, unt gibt al»

Stanbort an: „Habitat in Alpibus Europae mediae,

vidi praesertim in Tyroli.“ ®. 487 tmt 704: „Pinus

sylvestris var. rotundata frequens est in Alpibus Ty-

rolensibus et Bavaricis prope Mittenvalde, ubi quoque

omnes strobili dejecti formam habebant basi deplana-

tam.u 23on ter tritten SSarietät »on P. sylvestris : P.

humilis (P. humilis Sinf in 5lbl). ter 33erl. Slfat. 1827.

©, 171. Pinus Pumilio Lamb. et Woburn.) fagt ter

SSerfaffer :
„Habitat in Alpibus Hclveticis, Tyrolensi-

bus aliisque.“ S3ei SSarietät 4 P. sylvestris: P. uligi-

nosa Wimm.
, fo wie bei P. Pumilio Hanke wirb Sircl

bei ten ©tantorten nicht genannt, hingegen wirb bei P-

uncinata Ramond. angeführt : Strobilos habeo e Tyroli.
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SKöcbten bodjenblidj b ie gö^renarte n ber Sitten

i&ren SDlonograpfien finben!

12. 2>ie Rhizobotrva ijl feine £eimatf>lofe tneljr! Sofas

nifebe Slotij 9on ftod) in bet gftora 1841. ©. 159—

160, weld)e bie bödjjl intereffante (Sntbecfung bet Rhi-

zobotrya alpina Tausch in ben Tiroler SUpen »er*

öjfentlicbt.

3>r. ^acc^ttti l?at nämlicf) biefe ipflanje, welche nad|

feiner unb Sed)’« 9ln{id)t beffer Kernera alpina genannt

werben feilte, in jiemlidjer SDlenge im füböfllid;en Tirol

auf ber ftalfalpe la Neva seconda im Sejirfe iprimiero

auf gtlfttt unb Sllpengrie« in fonnigen Sagen an ber ober»

flen Saumgtänje, bem Terminus Abietis aufgefunben.

13. lieber Chondrilla stipitata unb tuberosa. S3ott ft.

Sdjullj, Bipont. (Linnaea 1841. p. 553.)

3)er 93erfaffer biefe« Sluffaije«, ft. $. ©ctyulfj, Strjt

ju 3meibrürfen, welker im Satyre 1833 in ber &lora ba«

rottflanbigfle gebruefte SSerjeidmifj ber auf bet ©eiferalpe

wadjfenben geliefert fiat, gibt al« tirolifc^e ©tanbs

orte ber Chondrilla stipitata (Willemctia apargioides

Monn.) an: Alpes Tyrol. prope Kitzbühel : l)r. Sau-

ter! in pratis humidis prope Oberperfuss : A. Sauter!

Dec. VIII. 7. in paseuis alpinis Seiseralpe prope Bozen

ipse legi die 25. M. Julii Ann. 1832.

14. Serid)t be« gerbinanbeum« über ben Uterarifc^en (fjaupts

fädilid) botanifdjen) 9?ad|ta§ be« 3)r. Slnton 9. Kredit.

95on S. bitter 9. £eufler. (Sit. Sotfie 1841 5Rr. 64

unb 65.)

15. lieber einige geograpl)ifd)e 3rrtf>ümer in ftriiger’« Bi-

bliographia botanica in 9?ücffid)t ber öfierreidjifdjm

Sauber, ftorrefponbenjartifel in bet §lora 1841, 0.

377—379 9on S. Witter 9. £eufler.
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söemerfungen »um oorjährigen (botanifdjen) £iteratur-

berichte. 3» Kr. 10. Astragalus vesicarius tourte jeljt

auch oon 3>r. 5,accf»ini (Hb. Mus. tir.
!_) im SSintfchgau

gefunten. 3« Kr. 12. 2)er Stantort ter Trientalis eu-

ropaea ijl tie Xarfcheralpe (Dr. Facchini in litt.)

XVIII. SHetijin.

1. De Iritide ejusque speciebus earumque curatione

commentatio. Ticini regii 1841. 93on 5Dr. F- Fiarfr:

^Jrof. ter Slugenfteitfunte an ter llnioerfttät ju plasia.

93on tiefem in feinem §adje fw^bilteten SRanne

fennte mit Kecht 93erjüglicheö erwartet werten. @x (jwt

aucf) tie große Erwartung nicht getäufcht, fontem über=

troffen. #ier ifl nicf)t ter Crt, tiefes SSerf im ^Detail ju

würtigen , unt wir bemerfen nur, tag tiefem SSerfe ter

^Jrei$ ter f. Slfatemie ju ^iariö , um ten eg fonfurrirte,

nur wegen einiger Formalitäten nicht juerfannt wurte. ®ie

Berichte tiefer 2lfatemie erflären tabfelbe einflimmig aU

tie gelungenffe Slrbeit.

2. ®r. #ed)enberger, .ftpgiea Sirolö oter Sietehrung

über einige wichtige, »iel ju wenig beamtete Felder in

ter ©efuntheitgpflege. Snnöbrucf 1841.

$er S3erfaffer beabfichtigte ein gemeinnüfjigeö 53erfreu

tarjubietljen, in welchem er ten Santmann auf moralifdje

unt törperlidje ©ebrccten , unt fdjätlicjje Ueblichfeiten in

teffen £ebengweife aufmerffam macht, unt tie ÜJlittel bt=

jeidjnet, wie tenfetben abjuhelfen fei. @r betrachtet »et«

läufig ten @l;eflant , tie Hintererjiehung unt tie lieber:

wadjung ter 2>ienffbothen. 2)ie gerügten ©ebredjen fint

leiter nur ju wal;r
;
wir glauben tiefeiben, unt auch un*

fdfeint tie angerathene 3lbl;ilfe meiffentheilö jweefmäßig;

jetoch wünfehten wir, tag mancher ©egenffant weiter aug=
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geführt, Unteres weniger grell befprochen werte. 3)ie Ber*

fläntlichfeit ter Schreibart , welche ein folcheS ltntemeh*

men turchauS fortert , laßt noch Einiges ju wünfehen

übrig.

3. 35r. S. ©. £e<henberger, ©runtriß ju einem Or*

ganon ter fpejififchen Seelenheillunfl , oorjüglich für

tie SantprajriS gemeinfaßlich bargcflellt. JBien 1841.

35er Betfaffer füntigt tiefes SBerfchen als Programm

an, in welchem nur Slnteutungen unt leine Slusfülwung

ju fudjen fei.

4. 35r. Hechenberg er, über eine wichtige Uiofegenie unt

Iherapie ter ejrfutati»en9lugenl;autentjiintungcn. 3?ach

treuer Beobachtung befonberS für tie £anbpra,ris bar*

geflößt. SnnSbrucf 1841.

Er empfiehlt baS Sfariftjiren unt ?luSfct>neiben eines

SheileS ter Binbefjaut teS ?lugeS als ein fchnctleS unt

ßchereS Büttel gegen tiefes Slugenübel, unt erjählt 3 ©es

fehlten tiefer .franfheit, in welchen tiefe 3Jletl;obe fchnclte

£ilfe brachte.

5. 3. Sfchullener, 35r. ter ÜRetijin unt Ehirurgie,

2>ireftor unt iprimararjt an ter f. t. Snenheilanflalt

ju £atl Je., über eine Sranfenbettjlatt , welche eben fo

jur Erleichterung ter Sage, jur bequemen Reinigung

unt Lüftung teS Bettes, als »orjüglich bei Beinbrüchen jc.

tauglich unt jwecfentfprechent fei. SnnSbrucf 1841.

Eine Safel erläutert tie Betreibung.

XIX. Santwirthft^aft.

35ie große Slnjaf)t lantwirthfehaftlicher Sluffäfje, welche

1841 in Sirot erfchienen, aber weter Originale fint , noch

titelifchc £antwirthfchaft behantetn, werten hier übergangen.

1. ©liefe auf taS ©ebietl; ter Sant* unt $auSwirthf<haft»

Bon 3)r. Enneutofer. (Probeheft t. t.w. ^eitfehrift 1840.

)

tir. Bcitfdjr. 8. 23t#n. 14
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2. ©rgebnifie ber 9tnbau?erfud)e oerfd)iebener lanbwirth=

fd>aftlid>er Sämereien in bem Sprobegarten öon Sn«®-'

brucf, unt> in »erfd)iebenen anbern Orten ber ftiliatbe*

jirfe. SSon bem Oberwalbntetfler SRegufdjer. (g.w. SS.

91r. 13—15.) Sn&befonberc im Oberinnttyate. SSon

beut 8trafjenmeifler 8tapf=91uebl. (Sir. 45—47.) 3«

Äaflelrutf), 8d)tanber6 unb 8arrttf>at. (9?r. 51.)

3. Prämien jur 23efcrberung ber Obfl; tmb SHautbeerbamw

futtur. (Sir. 33ott)e 1841 31r. 54.)

4. 2>ie ^cft»n)irtb)fc^aft im Unterinnttjale , wie fte bermal

betrieben wirb, unb wie btefelbe »erbeffert werben fennte.

93on 3* 3« / fürfit. t>. Sambergifdjem SSerwattcr

ju Sifjbüljet. (S.w. 3*itfd)i'* 1841.) SDtit einer Sabette.

©in SluSjug im t.w. SS. 9?r. 18 «. 19. SJaju getjert

ber 2tuffa§ »om nämtidjen 23erfaffcr: SScm ©ebraucf)c

neuerer Siderwerfjettge. SNit einer lit^egrapfjirten Safet.

(S.w. SS. $Rr. 44.)

5. 2?erfd;tag jur SBcdifetwirtfifdjoft. SSon Secite 9tarbefli.

(G. A. 1841 5Rr. 52.)

6. Heber bie 23enü£ung ber 23ad)= unb g-tufifditainmerbc

at$ 3)ünger. SSon ®r. #edienberger. (S.w. SS. 91r. 48.)

7. 8eibenhdtur im Greife 33ejcn unb beren SSerbejferung.

SSon $T. ». 3aß*n9er * (?&'• *9* SRr» 7.)

8. Sleuc SOJetljcbe, SKautbecrbäume in ©ruben }u erhalten,

wo anbere auögcflorben finb. 93en 2t. SJJerini. (G. A.

5Rr. 13.)

9. ®ie SSertfyeite ber »ermetyrten SKautbeerbaumjudjt , mit

»ergleidfenben Sabetlen über bie Sofien ber Mergeln unb

Dlautbeerbaume om Äattererfee. (2.w. SH. 91r. 9.)

10. SBotjtgcmeinter SÄatt) für bie SSeingutsbeftfjer bc$ ©tfd)=

lanbe$ (bie Siebe nur in guten Sagen $u jiefwn unb

ben SJlcfl nidjt $u fälfdjen). SSon SOlegufdjer. (S.w. SS.

Sir. 32.)
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11. Prospetto delle ave che si coltivano nelle valliLa-
garina e del Leno. (G. A. p. 25.)

21«ö bem 0atifHfch4anbnnrthfchaftlichen ©cmalbe bcs

S3e}irfeö »on 9Jo»ereto.

12. 3)ie Äultur ber 3?ugbäume, ein Seitrag jur lanbwirth*

fchaftlichen Sefdjreibung beS SejirleS öen 0tenico. Sou
3)r. 0erafini. (G. A. «ftr. 6.)

13. $ie Sortheile beS £cpfenbaues in 9?orbtirol unb bie

bagegen obroaltenben £inbernifie. Son ft. 3ta|fa. (g.iv.

333. 3Hr. 26 «. Sir. Sotye 1841 9tr. 67.)

14. Entwurf einer Sllpenwirthfchaftsorbnung für ben .ftreis

£)bennntl)al.

@r|ie(t mit Sefret »om 18. 3uni 1841 3 . 14514

bie ©ubcrnialgenclnnigung, unb nuirbe öon bem SanbrcirtS

fchaftssereine in 2>rutf gelegt, «m burch beffen 33ertl;eilung

bie ©eurtfjeilung »on aßen Steilen Sirols möglich ju machen,

unb fourit über bie Slmvenbung beSfelben auch in anbern

Greifen beratschlagen ju fcnneit.

15. Grin leicht ausführbares Slittel jur 93erbefferung ber

9Sieh»irthf<haft auf ben Sllpen ($euöorrätt;e !). Sen
®r. ^>e<henberger. (?.n>. 338. 9?r. 22.)

16. lieber bie Ernährung unb pflege ber 0cf)U'eine auf

ben 2llpen. Son 3)r. #echenberger. (2.ro. 3S. 3f?r. 24.)

17. Anlegung #on ftuttergärten auf ben 2llpen. Son 3*
£et>£. (S.ro. 333. IRr. 20.)

18. 9Hilchwirthf<haft im Äreife Dberinnthal unb Anträge

ju beren Serbcjfenmg. Slus ben Serhanblungsprotofok

len bes Smfier ftilialöereins. (?.i». SB. 3?r. 6 u. 7.)

19. lieber bie (Sntüeljung ber Sfäfefabrilajicn im Sregern

jerroalbe unb beren Sereitung. Son 5* Siedler unb

3. ®. Sechter. (?.». 28. Sr. 3 u. 4.)

14
*
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20. Sulla necesaitk d'introdurre anche nel Tirolo ita-

liano veterinarj approvati. (G. A. 3?r. 45 u. 46.)

21. (Sin empfel;(unggn>ürbige$ Heilmittel ber Stöaul« unb

Stauenfeudje. Sen ®r. £td)r**bergcc. SB. 9?r. 8.)

22. Sinbeutung einiget ©e brechen in ber ©cftafmcht , unb

ber Mittel, feiere ju befeitigen. Son ®r. $ed>cnber=

ger. (?.w. SS. kr. 40.)

23. liebet tie Slmvenbmtg bet @atj« eher fogenannten

Spfannenjleine für 6djafc unb 3iege». Son ®r. £cd)en=

berger. (2.w. SB. 92r. 34.)

24. liebet einige }u wenig beachtete 9Iad}tl;eile teö ©ai$=

»ie^cö. Son ®r. $edjenberger. (?.». Äaleitber 1841.)

25. lieber bie 0djäblichfeit bet 3**9***. 53®*» $ertn t>. ^Je«

riboni. (G. A. 92r. 17 n. 18.)

26. Sfl ber Ärieg gegen bie 31*9 *** gerect)t unb nü^lich?

(Sßein.) Son ©. Spinamonti. (G. A. 9?r. 8.)

27. 0d)ui$= unb Sertilgungemittel gegen bie Staufrenfcfjabe

bei Sojen. Sen ®r. 9iigler unb ©. ?u§. (?.w. SB.

32r. 8.)

28. 2lufforberung jur Sertiigung bet StRaiiäfer. (Stt. Sc«

tf;e 1841 9?r. 34.)

29. SWaifäfersertilgung. (®aljin fielen inöbefonberc bie ©o*

meinbebefdjlüjfc im Sanbgerid>t$bejirfe Selfs.) (?.tv. SB.

92r. 23 u. 39.)

30. 2luffinbung eines großen Scrfiagerc bei Äiijbüljel. Sen

H^e. (Sit. Set^e 1841 92r. 99.)

31. SulP attuale Sniania di arginare con tnuraglioni

tutti i torrenti. Son $. ®. ju Serge. (G. A. 92r. 10.)

32. Sortrag über $agrlmftdjenmg$anjlaltcn überhaupt,

unb über bie ©otljaifche inßbefonbere. Sen bem 2lrchi*

uar ®r. Spuler. (?.». ©. 1841.)

Digitized by Google



213

33. lieber Vegrünbung einer Viehdffefuranj in Xirol unC
Vorarlberg. Von 3. £evß. (S.ro. «8. 9?r. 10.)

34. Qlnfichten über Die Errichtung eines Vie^affefuranj-'

»erem$. Von bem Äteisfleuereinnehmer v. Ottentbal.

(e.ro. ?B. 3flr. 34.)

35. Slnftdjl über bie Vegrünbung einer allgemeinen Vief)=

affefuranj in Xirot «nb Vorarlberg. Vom ^yreiljctm

». 9iiefe. (e.ro. 28. S?r. 37.)

XX. 3o«malc unb Äalenber.

1. Sleue ^eitfehrift beS fterbinanbeums von Xirol unb Vor=
arlberg. 7. Vänbchen. Snnsbrucf 1841. Sßebfi bem 3al;=

reSberidjte unb bem SD?itglieberverjeid)nijfe.

3)ie erßen 5 Slbhanblungen finb fdjon in ben betreff

fenben 2lbt^eilungen angejeigt roorben
;

bie feiste ifi eine

Ueberftdjt ber im 3al;re 1840 in Xirol, von Xirolem ober

über Xirot gebrueften Scbriftcn, unb roirb nun jä^rlid)

fortgefeljt roerben.

2. 93cricf)t über bie eeifhmgen beS geognofHfdjmtontanijHs

fi^en Vereins für Xirol unb Vorarlberg im Sabre 1839.

9iebigirt vom Sßrcf. 2>r. Briefe. SnnSbrucf 1840. $ür
bas S^fir 1840. Erfchienen 1841.

3)er 3n|>aU außer bem eigentlichen 3ahresberid)te ijl

fehen oben in ber Slbtljcilung für 9Jaturgefcf>ic^te mitgetheilt

roorben.

3. 3edfcbrift fcer f. f. Sanbroirtl;fchafts=G5efellfd)aft von

Xirol unb Vorarlberg. 2. ^>eft. 1841.

-£>öd)fl merfivürbig burdj feinen 3«hatt unfe Slutor ifl

ber von @. 128—138 laufenbe Sluffalj: Sttfirufjion 0r.

faiferl. Roheit bes burchlauchtigjlen ErjherjogS 3vh önn

für bie Filialen ber 2anbroirtl>fd)afts*®efet(fd)aft von Xirot

unb Vorarlberg. $ie übrigen Slwffä^e , welche nicht bloß
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3uflanb$berid)te ftnb , mürben fcbon in ben betreffentrn

9?ubrifen angejeigt. 25er ©rfcheinen be$ 1. £eftei war

im 3at>re 1840 fcbon ein Probeheft erfd)ienen, meines

außer bem fcbon eben berührten 2tuffa^e $r. (Snnemoferte

bie ©rünbung$gefcbid)te lei 25erein$ enthalten bat. 3>ie

£anbmirtbfcbafte*@efellf<baft i)at im Saijve 1841 aucf) ihr

sB?itg(ieber»erjeicbniß , 23iblict(;eföfataicg
, Programm jur

©eneraberfammtung , bann eine <5f)ren= unb fcrrefpcnti'

renbe 3Hitg(iebermabltifle abgefonbert in $tucf (egen (affen.

4. 2Socbenb(att ber f. f. fanbmirt(;fchaftö=©efeKfc^aft »en

2iro( unb 23orartberg. 3Jiit 4>o(5fd)nitten unb littyogra*

Porten $afe(n. Snrtebrurf 1841. 25öcbent(icb etn f)aU

ber 23egen in groß Quart. 2(uf(age in 1000 (Srenu

klaren.

5. Giornale Agrario dci distretti Trentini e Kovere-

tani. Anno secondo. Trento 1841.

£at ftcfj auf betn efjrensoßen Stanbpunfte lei »er-

gangenen SafjreS erfaßen.

6. 2l(igemrine mebijinifch^irurgifc^e 3«0‘*t3‘ 3?ebigirt

»om ^rotomebihte ». @f)r()art unb ^Jrofeffor ?afcban.

Smtebrucf 1841.

7. 5iro(er 23o(^e.

<3rntf)ält im SJn^ange außer ben bereite ermähnten

2luffa(»en bie Sericßte über bie ©eneralserfammlungen bes

g-erbinanbeuute
, geognofHfcfcmontaniflifcben 23ereute unb

ber ?anbroirt(ffdjafte=@efe((fcf)aft , bie 3a(;reöbericf)te lei

frommen grauen» ereinö , beö Saubflummrninflituteö unb

bie 2(benb»erfammlungen lei grerbinanbeuute , unb St)ea=

teriejcnficnen.

8. 11 Messaggiere Tirolese.

©nt^ätt nebfl ben eben mitgetbeiltcn 2(uffü^en aud)
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?Utöjüge aus ben Serhanblungen bet f. f. Slfabemie degli

Agiati ju Sicoereto. So bie Hummern 14, 17, 18, 20

unt> 22 ben Seridjt beö ^5t. ©. Sertanja über bie 9Scr=

fammlung »cm 8. ^ebntac 1841, in n>eld)er bet ©9mna*

flalpräfeft ®on Orft übet feie Stage las : cb her fieigenbe

3ubrang ju ben Schulen füt ben Staat fcfyäblid) fei ,
—

uni> sprefeffet Sicher übet ben je^igen ©efd)macf in bet

Literatuv fief) verbreitete. 2>ann bie Stimmet 76 ben Sc*

ridjt übet bie bei Slmcefen^ett Sr. Etjettenj beä £erm

?anbeSgouöerneurS am Sibenb beö 14. Sept. 1841 gel;aU

tene S3etfammtung. ®er 3nl)att bet SSorlefungen trat

:

I. liebet bie meberne Siteratut bet 2)eutfd}en, »cm iprcU

fibenten bet Slfabemie bittet 9 . Setani. 2. Erinnerungen

aus bet ©cfdjidjte 9en 9?c»ereto, am SdjIulTe 2luffcrbc=

rung }u Ijijiorifchen SKitt^eiiungen von Sr. Epjellenj bem

£errn 2anbeSgou9erneur. 3. lieber ben 9toman, von g)ro*

feffor Sertanja. 4. 2>ie Erjä^Cung bet wahren Slbenteuer

eines UiooeretanerS in 9?c»ellenfonn , »on Seitrami. 5.

lieber bie SBcrte filosofare unb Filosofia del buon gusto,

von 2>r. £upatini. 6. Tempo della gloria, eine S)ic^=

tung von 3. ©alvagni. 7. liebet ben 2)itl)9rambuS, »on

S» 51. 3JidrftHi. 2)ie Pforte beS SerfammlungSorteS war

mit einet auf baS §efi bezüglichen (hier mitgctheilten hu

teinifd)en) 3nfcf)tift gefdjmücft. (Mess. Tir. 1841 3flr.76.)

9. Ristretto dei Foglietti universali. Trento. Ein fyaU

bet Segen alle SÖcd)en in Guart.

Slusjüge aus politischen 3«itungen, 3lmtSnad)ridhten,

burd)reifenbe Srembe unb SSafierflanb bet Etfdj.

10. Sregenjer 3Scd>enblatt. 2ltle S5od)en ein halber ober

ganzer Sogen in üuart. 2lmts= unb Sntelligenjblatt.

II. S<4btircher SScchenblatt. £at bie gleiche Einrid)tung

wie baS Sregenjet SBochenblatt.
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12. ?anb»irttyfd)aftlld>er Voltefalenber. @rfler 3af;rgang.

1841. ^crau^jjegeben unter ber Leitung bet f. f. Sanfc=

nürtl>fd)aft*=6>efrllfd)aft für Sirol unb Vorarlberg.

(Sntijält aufjer anbem gemeinnützigen Sluffä^en eine

gut gcfdjriebfne populäre 3>arfleltung be# 9?u§en$ »cn Sanb=

iüirt6fcf)afte=(yefeUfcf)aften in ftorut eine« ©efpräd)e£ jtnifc^en

jn>ei Sanbleuten, ticn bem bamaligen Vereinesfefretär
,

je|t

Sbreiefommipr in Vrunerf , .Cjerm 2J?agnue 'Srorer , unb

eine 3ufammenße((ung bet jüngfi ersoffenen &ulturgcfet*e.

13. 9?euer Volfefatenber für Sirol unb Vorarlberg. 21.

Sabrgaitg. ^nnöbrucf. 9lebfl anbem Heineren $alcn=

bem in Snnsbrucf unb »erfdücbenen anbem Orten.
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(&6 gereicht trat SluOfdjuffr jum grüßen Vergnügen , tra

Ijodjjuvere^renten ÜRitglietem von tra vielen ©reignijfen

Stinte ju geben, welche in trat lefstverflotTenen Jabce ten

Swecf te$ 93ereinö fütterten, Cie Sammlungen bereiter*

ten, tra Senk ertöten, unt ten 3?ul)m ter Slnflalt

immer weiter verbreiteten.

2)ie ©eneralverfammlung, welcfje am 10. üflai t. 3.

unter tem 33erfi§e 6r. UrjeHenj te$ neuernannten ^>errn

Santeggeuverneurä unt £ante$f>auptmamt£y Siemens ©ra*

fen xmt £errn ju 23rantiö
, als oberflen SJorflanteö teö

gerttnanteumO , flatt fant, unt wobei 3f?re fürfll. ©na*

ten tie beiten Herren $ürflbifdjöfe von Orient unt Stilen,

3§re (JfjeUenjen tie Herren geheimen 3iät&e ©raf v. San*

nenberg
, ©raf v. Srapp, unt Witter v. Senull, ^.'räfttent

te$ Slppetlajicnd* unt @efällen*C’bergerirf)teö in Sirol unt

SSorarlberg, mehrere Herren 93erertnete unt S3ertreter teO

flantifcßen Äongreffeö , unt fefir viele ÜJiitglieter te$ 23er*

eins ftef) einfanten , eroffnete ©e. ©jrjellenj £err ©raf v.

Äünigl, Cberflerblant*5DJarfcl)allamtSverwalter unt S3orfiant

te$ SSercinS mit einer furjett Slnrete , worin er tie lieber*

jeugung von ten fronen ©Wartungen auSfpract), welche ter

rege @ifer @r. ©rjellen; te$ neuen £emt SanteSgouvcmeurS

für Sünflc unt 2Biffenfd)aften, unt tie S^Merung feiner

wctylwollcnten tlnterfiüijung ter Slnflalt in SluSfidjt fiel*

len, unt mit tem Ijerjlidjflen SBunfdje fdjlof, taß c» tem
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§erbinanbeum red)t lange gegönnt fein möge, fld) ber

weifen Oberleitung biefe« feinet oberfien Sorflanbe« ju

erfreuen.

Sßacfybem hierauf Se. ©j-jeßenj Cen allgemeinen S^eil

Ce« 3icd)enfd)aft«beric^te« für 1840 »orgetragcn fjatte , er=

griffen 0e. ©pjeltenj ber $err oberffe SSorfianb ba« SSort,

unb ba e« ba« erficmat war, tag bie 23erfammltmg Se.

©jrjellem aU eberjlen SBorflanb an üjrer 0pt§e flehen $u

fel)cn ba« ©tücf batte, fo bemühten Se. @;jellent fctefe 9Seran=

lajfung, um mit 23e$iel?ung auf t>ie Sage bc« Sanbe«, auf

feine ©cfd)id)tc 3eitalterö, unb auf feine 5ftaturfdjä(je bars

jutfcun, baß wenige Sanber einen fo retd)lfaltigen Stoff $um

wijfcnfd)aftlid)en unb fünfHertfcffen Streben barbieren. 2>urdj

bie rege Sljeilnal;me ber Sanbe«bewol>ner unb fielet frcunblicb

geflnnter 3iad)barett fei e« gelungen , nad) ber SJbficfyt be«

l)odjoeref)rten Stifter«, Sr. (Stellen} be« £erm ©rafen

». (S^otef, bermaligen Oberflburggrafen »on Sollten, bie

wijfenfdjaftlidjen unb Sunfifammlungen be« Sanbe« ju

»ernteten, unb ju erhalten. Se. ©gelten? gaben ber

33erfammtung bie berufjigcnbfle 5Serfid»erung ,
;ur fyörbes

rung be« 93ereitt« beijutragen unb fortjufeljcn , »a« 3$re

Vorgänger barin mit fo »ielem <5ifer unb (ätfolge gelci--

fiet Ifaben , unb erflärten hierauf wol;l mit »ollem 9ied)te

für bie widjtigjie Slufgabe Ce« herein« in bem gegenwärs

tigen SWomente — ben S3au eine« Stöufeum*. Se. ©ijellen!

erörterten über biefe Sebenofrage bie Slnforberungcn , bie

für bie ^>erfieüung eine« SRajionalmufeum« geflellt wer«

ben muffen, au« bem Stanbpunbte ber ©emeinnü^igfeit,

feiner Stellung §um Sanbe unb jur Stabt , unb mit Se*

jie^ung auf bie 33efd)ränft(?eit ber pefuniaren biöponiblen

Strafte, unb fd)loffen rtad) »erfügter ©rgänmng be« Sam
temitee« mit ber trcfisollen Serftcfeerung, bie 33er£anblung
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im Saufe teö 3al;reä 1841 fo weit oorjuführen, tag foldfe

bis juc nächßen ©eneraloerfammlung reif fein werte.

Siacfj tiefet mit allgemeinem Seifalle aufgenommenen

Siete fd)ritt tie Serfammlung alfegleid) jur Serathung

über tie möglichß baltige Sieatiftrung tiefet wütigen ©es

genßantcs, tie aber, ta fowoht tie oorliegenten Sauplane

tem 3wecfe noch nic^t ganj entfprechent befunten, als

aud) tie hiefür tisponibeln ©ettmittel, tie ßd) cinfchliefb

lidf teS bisherigen 3inöerträgnijfeä nur auf 43,628 fl.

22 fr. 3i. SB. erlicht Ratten, noch nicht für genügent ers

achtet wurten, ju feinem antern Siefultate führte, als

tag man fidj in tem Sefchlujfe oereinigte, tem $errn

Anton SWutfdflechner, einem Siroler unt termalen Archi*

teften ju SDiannheint, welker feine arcftiteftonifdjen Äennt*

niffe fd)on turd) mehrere in öffentlidfen Slättem anges

rühmte Sauten bewährt l;at, tie Serfertigung eines mehr

entfpredjenten, unt tie oorl;antenen Siittel nicht überfettet*

teilten Sauplanes ju übertragen.

ttm inteffen in einer fo wichtigen Angelegenheit tted)

fixerer ju SBerfe ju gehen, fant ftd) ter Serwaltungs*

auSfchuß in ter S^ge bewogen, ten genannten #errn

Architeften attfjufortern, ßdf perfönlid) nad) SnnSbrucf ju

»erfügen, um an Ort unt Stelle mit ihm tie nötige,

ten Sau betreffende Serabretung pflegen su fönnen.

£err SJutfchlechner entfpradj mit Scrgnügen tiefem

Anftnnen, unt @e. ©pjettenj ter oberße Sorßant »eran*

ßaltete gleich nach feiner Slnfunft in SnnSbrucf am 11.

Siooember t. 3. eine fumulatioe 3wfannnentretung teS

SaufomiteeS, weld)em auf ©tfuchen Sc. ©rjellenj beS

cberßen SorßanteS nebft tem $errtt Sürgermeißer »on

SnnSbrucf , 3>r. o. ÄlebelSberg , auch ter f. f. £err 3n*

genieurmajor SföamuHa beijutreten tie ©üte J^tte, «nt
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beS ©erwaltungsausfchuffes, wobei son <Sr. ©pseßenj ju*

gleich «in neues ©auprojeft in ©erfdßag gebradit würbe,

bas ben einPimmigen 'Beifall ber ©erfammlung erhielt,

wiewohl fief) biefelbe bie ©efergniß nicht verhehlte, laß ftch

brr SluSführung große £inbemi|Te entgegen fe^en bürften.

SRittlerweile lehrte -
<perr ©tutfdUediner mit betn son

ber ©erfammlung erhaltenen ?fuftrage nad) SWannhritn $u*

rücf, bis Ornbe SDtarj einen nad) ben il;m sorgejeid)neten

©ebingungen neu bearbeiteten ©attplan einjufenben.

®iefer neue Sauplan ip inbeffen wtrflid) angelaugt,

unb sorläußg son bem ©aufomitee unb ber f. f, S^rosim

)|ial 5 Saubiretjion geprüft worben. Ob unb in wie ferne

ju beffen SfuSfüt;rung gekritten , ober welchen -D?obififa=

jienen berfelbe allenfalls unterzogen, unb wem ber ©au

felbfl ansertraut werben foß, bieß ßitb bie fragen, beren

enblidie Sbfung son ber im 3al;re 1842 patt ftnbenben

©eneralserfammlung um fo fixerer erwartet wirb
, als

bas ©ebürfniß mit jebem 3ahre bringenber , unb ber aß*

gemeine SSunfd) , baß mit bem ©aue ehemögtid)P begon*

nen werbe, immer lauter auSgefpted)en wirb.

Um son biefer ®igrefton zu ben weiteren 33erl;anb-

lungen ber vorjährigen ©eneralserfammlung wieber jurücf

jufehren, muß nod) bemerft werben, baß, nachbem 0e.

©Päeßenä ber oberPe ©erpanb @r. ©jrjeßenj bem ^>errn

©rafen s. Sfünigl, als ©crßanb beS ©erwa(tungSauS=

fdjuffeS, unb ben übrigen ©titgliebern beSfelben für ihre

bisherigen erfolgreichen ©emühungen im Stamm beS ©er*

eines gebanft hatte ,
bie ©erfammlung eingelaben würbe,

ben SBunfdj auSjufprechen, baß biefelben auch im folgenben

Sahre il;re §unl;ionen fortjufeljen fid) geneigt finben mcd)=

ten. liefern oon ben ©erfammelten aßgemein geteilten

SBunfdje entfprechenb , unb ermuntert burch bas in pe ge-
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fel§te Vertrauen , erflarten fld) bie Slusfchufimitglieber bc>

reit, nach Äräften ju bem ©ebenen bes SnfHtuteS in ilj*

rer bisherigen ®ienfUeifhtng noch ferner mitwirfen }u

wollen.

3ur Prüfung ber oom 93ereinöfaffier $errn $r.

0d)lrtterer für bas 3ai)t 1840 gelegten Rechnung mürben

wie gewöhnlich vier SRitglieber aus ber SSerfammlung als

3Jeöiforcn ernannt, nämlid) 0e. ©rjellen} £err ©raf ».

Srapp , ber f. f. ^>ert ©ubernialratij ö. ÜRenfi , ber

hodjroürbige $err Sprobfl #on Sonett, ©berle, unb ber

£err 33ije*0taatSbuchhaltrc spreifd), welche ftdj biefem ©e=

fd)äfte bereitwillig unterjogen, unb in ihrem nadjhin ein*

gefleUten 9¥esifionSberid)te bie Rechnung als richtig, unb

in allen ihren SpofUionen unauSfietlig erflarten.

9?ach biefen allgemeinen Semerfungen über bie im

Satire 1841 abgehaltene ©eneraloerfammlung , bie fld),

wie gewöhnlich , mit ber 33eftd)tigung ber 0ammlungett

fd)lof? ,
gehen wir nun $ur Eingabe beffen über , was fld)

in bem yerftoffenen 3<*hre hinftchtlidj ber S3ermaltung unb

beS 23efianbe6 bes ^erbinanbeums SemerfenSmertheS ergab.

SSerwaltun^.
®ie Sßitglieber beS 33ermaltungSauSfchuffeS ftnb uit-

»eränbert biefelben geblieben, unb auch *n ben »erfdjiebe*

nen TOanbatariett ftnb nur jwei SOeränberungen »orgefaUen.

2>ie nach bem Sebe bes f. f. 3?atheS unb 2anbrid)terS

in Sriren, ». ^3reu, uttbefel*t gebliebene 0telle eines ÜKan*

batarS übernahm gefäBigfi beffen Amtsnachfolger fjerr

Sohattn fieitner , unb an bie 0telle bes £errn ©rafen

Slugufl ». 0eilern, t. f. Kämmerers unb @rblanb«Äüd)en;

meifiers in Äärnthen , welcher oon ben ^unfjionen eines

3WanbatarS in 3Bien, bie er mit rafllofetn @ifet feit uteh*
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veren Sauren »erfebcn [)a»c, feiner anberweitigen ©efchäfte

wegen enthoben ju werben wünfehte, trat unfer gefehlter

Sanbämann, |>err Knbreaö ©rebler, 2>r. ber Siechte, $of=

«nb ©ericht»ab»ofat «nb öffentlicher 92dar bafelbfi , oon

beffen regem (Sifer für baö Vcflc beS 3nftit«tcö feben ber

tlmfianb jeugt, ba§ ftrf) bic 3ahl ber äßitglieber beä

Vereinet in ber £auptj1att ber SDionarchie im »erffoffenen

Sah« um 45 »ermehrt hat.

9J?it biefem neuen beläuft ftdj bie ©efammt*

jahl ber wirflichen unb ©brenmifglietcr beö 5ft^”'an'

beumö für baö Saht 1842 auf 355, unb hat ftch baher

im Vergleiche mit bem »origen Sah« um 48 »ennehrf.

Unter ben 7 turch ben 2cb un» entriffenen 9J?itglie=

bem bebauert ber Verein eorjüglicf) @e. ©pjeffenj ben

^>erm Varon ÜNajjetti , ©r. 9Kajeftät wirft, geheimen

32ath unb ^räfibenten beö allgemeinen Sfppettajionö* unb

beö 5inanj=Obergcri<hteÄ ber Sombarbie :c. , welcher nicht

nur burch feine Slmtsthätigfeit , fonbem auch burch fei««

auögejeichnete ©etehrfamfeit unb Vorliebe für bie »aterläm

bifche ©efchichte (ich unjlerblic^e Verbienfle erworben hat.

©eine reiche 23ücf)cr * unb Stöanuffriptenfammlung ijl für

2irol »on bem h&chflen SSerthe, unb übertrifft fogar, waö

ben (üblichen Slntheit Strolö betrifft, an 3fcichhattigfeit bie

berühmte Bibliotheca Tirolensis unfereö unvergeßlichen

Vorfianbcö, be$ 5«therrn ». ®i Spauti. ©o ötel un$

befannt ifl, hat ftch feine Siebe jum Vatertanbe felbft noch

im Sobe, ber il;n unö am 21. 92c»ember 1841 entriß,

burch bie ^ürforge bewiefen, baß er feinen @rben auftrug,

biefe 33ibtiotl;ef feiner Vaterfiabt Orient um ein in feinem

Verhaltniffe mit bem 5Bertf>e berfclben ffehenbeö ©elb=

äquivalent ju überlaffett, woburch alfo biefe Sfunbgrube

bet tirolifchen ©efchichte einem fünftigen ©efchichtfchreiber
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beß Sanbeß jur unoerfümmerten Venühwtg Petß offen

flehen wirb.

2)aß gweite ÜJlttglieb , beffen VerluP wir mit btm

ganzen funpiiebenben Spublifum innigP beflagen, ifl ber

»aterlänbifdje Äünpter unb Vilbhauet ffrießmeier , welcher

pdj bereit« unter ben gegenwärtig lebenben Simplem ei*

nett bebeutenben 3?ang erworben fjatte, unb in. ber Stätte

feiner Sahre in 2Rom , wo er eben mit ber Verfertigung

beß SDenfmaleß, baß bie Stänbe Sirolß ben im Sampfe

für baß Vaterlanb gebliebenen Sanbeßoertheibigern in ber

-fcoffirdje jn Snnßbrucf bem TOonumente £ofer’ß gegen*

über errieten gu laffcn befdfpoffen Ratten, befchäftiget war,

ohne eß gam »cllenben ju fönnen, »on bem 2obe hinge*

rafft würbe.

SSit gehen nun gu einer gebrängten Schilberung bef*

fen über, waß im Saufe beß »erPojfencn Sahreß gut gör*

berung jener 3*»*rfe gefchaf) , welche Pd) unfer Snfhtut

gu feiner »orgüglidjen Aufgabe gemacht hot* um ben Ve*

weiß gu liefern , bap feiner berfelben unberücfpchtiget ge*

blieben fei.

$>ie Vermehrung ber oriftognoPifdjen Samm-
lung, fowoljl ber einljeimifdjen alß ber allgemeinen, be*

trägt für baß Sa^r 1841 ein Vebeutenbeß.

2)em unermübeten gleipe beß greiherm Slugupin ».

©iooanelli, ipriePerß gu Vittanberß, bet feine fargen üJlufe*

Punben mit Siebe ber götberung ber oriftognopifchen unb

geognoPifcpen VJijfenfchaften im Vatertanbe wibmet, »er*

banft baß gerbtnanbeum einen 3uwacf)ß, welcher biefe 2lb=

theilung feiner Sammlungen mit Stiicfm »on auperor*

bentlicher Schönheit bereicherte. @r burchforfchtc bie mi<

neralreichcn ©egenben »on unb ©röben, ber Seifer*

alpe unb beß ^Jfunbererbergeß bei Älaufen neuerlich, unb

lir. 3«itf*r. 8. aSidjn. 15
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wiberlegte feie SNeinung , als feom tiefe Regenten völlig

fdjert auSgebeutet , auf las »ollfoutmenfle. ^prachtvolle

®atf»olitfrt)(lalle »on einer ©röfie unb Feinheit, wie fit

bisher in Xirol nicht gefunten würben , rieftge Slinalüme,

#rt>fiallgrupben »cn3c^tioiJ^tf>alm, 3c*lffl<n / 3«ottt u. bgl.

lohnten feine rafHofe Sßachforfchung, unb jieten je^t unfer

Jfabinet.

2>ie allgemeine criltcgneflifcfie Sammlung f>at turtf)

9luStaufch unferer 2)upf>tifate bebeutent sugenemtnen, unb

wirb halt im Stante fean , alle jene Hilfsmittel j,um

Stubium tiefer XSijfenfcbaft tenen ju biethen , welche fieb

in terfelben weiter auSjubilben wünfehen. ©ine fclcfie

Sammlung, woburch ter §onb beS SereinS unb tejfen

Sefiimmung nicht im getingfien beeinträchtiget wirb, bient

Zur S3ergteicbung unb 33eurtf)eilung ter »aterlänbifchen 3Ri=

neralien, unt eignet ficb befonterS für eine öffentliche 5in=

flalt, wie tas jyertinanbeum , welches fafl täglich jur Se-

nü$ung zugänglich ifi, befonterS, wenn einmal bureb ben

Sau teS neuen SlufeumS ter erforberlicbe 3iaum jur

jwecfmäjjigen SluffleUung ter einzelnen Sammlungen wirb

gewonnen werben.

©ben wegen Mangel an Sefale fonnte auch tie geo=

gnofHfcbe Sammlung noch nicht bebeutent vermehrt

werten, obwohl auch für tiefe zahlreiche unb interejfante

Beiträge eingelangt ftnt>. Man forgte aber tafür, ftch für

tie Sufunft reiches 'Materiale befonterS »on folgen Orten

ju »erfchaffen, wo bereit ©rubenbauten begehen.

war ter 2)ireftor ter mineralogifchen Slbtheilung tarauf

bebacht, für bas Jyertinanteum eine geognofHfcbe Suiten*

fammlung »on jenen ©egenben ju erwerben, bie bureb be=

rühmte ©eognofien auf baS genauere unb grüntlichfle uw

terfucht unb befchrieben finb, unb bie als Safts jur Seut-
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Teilung anberer geognofWfcher 2}erha(tniffe timen. ©ine

folchc Suitenfammlung , welche alte gwrmasienen umfafit,

entfpricf)t auch jeber 2Infcrberung , reelle jutn Schüfe bet

Unterrichtet unb Stubiumt gemacht werten fann, unb cig=

net ftch ganj befontert, tie Siebe für tiefe SSiffenfdjaft in

unferem Sante, tat fo reichhaltigen Stoff ju gwrfchungm

in tiefem ©egenflanbe bietfjet, ju erwecfen unt twecfmäfig

ju leiten.

Um inbeffen tem SSereintfonte nicht unnötige 3lut=

lagen ?u oerurfachen , würbe auch h*er ber SSc
)5

bet Sluts

taufchet gegen einheimifche Suiten eingefchlagen, unt um
tiefe ftch i« oerfchajfen, hat ter £err ^adjtireftor ®r.

Stctter fchon im Sommer bet »origen Sahret mehrere

Stutirente ter sph*l°f°Ph'e *n ter Äemttnif? ter tirolifchen

^eltarten unterrichtet , unt mit ter Slrt bet Sammetnt

befannt gemacht. SSährettb ter Serien fammelten tiefe

$errn in ihrer -£>eimatf) tie ihnen bejeichnetm Sparten,

fete 5u 21 ©jremplaren , unt fchicften tiefeiben an tat

Sertinanbeum ein.

©leichjeitig würbe tie f. f. 93erg= unt Salinenti*

refjion ju ^>aU unt antere Sreunbe ter ©eognofte im

93aterlanbe um Beiträge }u tiefem Unternehmen angegan=

gen. $er ©rfolg übertraf tie Erwartung. 2lut ten »er=

fchietenflen ©cgenben Sirolt unt S3orarlbergt unt ten

geognofHfch intereffanteflen fünften langten tie gewünfch*

ten ©ebirgtarten an, unt festen unt in ten Stant, 21

Sammlungen ju ortnen unt jum 2luttaufdje uorjubereU

ten. Sete tiefer Sammlungen jäf)lt an 120 Stücfe, welche

tie ^eltarten »on ten 33raunfohlengebilten im Rotten bit

jum ®otoinite im Süten tet Sanbet in ununterbrochener

Reihenfolge tarflellen, unt nach geogneflifchen 2)urd)fchnit*

ten in tiefer Richtung angere^et flnt, fo, tag fie ein

15*

f
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lebentigeg 33ifb ber ?agerung$»erhältniffe unferer 9llpen

entfalten.

Set Verwaltunggaubfchufi feält fich »erpflichtet , beit

lebhafteren Sanf für Hefe »tele ÜRühe unb 3eit foftenbe

llnterjhihung augjufprechen , unb bie S8ohltl;äter h«t na--

mentlich aufjuführen, welche ju tiefem Unternehmen bet;

trugen.

Surch bie grofje ©üte beö £errn £efrathe$ unb Sa--

linenbireftorg @t«bler würbe bie Sammlung her 23rauw

fohlengebilbe »on £äring bi$ jum rothen Santfiein bei

St. Sohann »eranlajjt. Sie ^ortfefjung bet llcbergangg;

gebilbe burch tag ©rogadjenthal bei tfthbühel big jum ^3affe

2l)um beforgte #ert ÜRapimilian ÄncH , Stubirenber an

ber 33ergfchule ju 6h*mn*h* ®' e Setgarten »on ber 23raun;

fohle burd) bie S’tö^, $tatf* unb Ueberganggformajion bi»

jum ©limmerfchicfer 1eg 3?alßthaleö in Vorarlberg fant*

melten bie iperm 2hcc ^c9cn 2lntman, Sifch unb ^>ud)ler.

Sen Surafalf unb ©bpg aug bet ©egenb »on Srnfi lie-

ferte £err 5Pc f<h* $it Sparten beg Malier Saljbergeg

unb ber 23ergwerfe ju Schwa) unb 3*ß erhielten wir burch

bie 4?erm Stubirenben 3ofeph unb Sötten Vogel, ergänjt

burch ben 23erg = unb Salinenrath ^)ertn Vogel. Sie ®e=

birggartcn ber ©egenb »on Snngbrucf big )ur 3*ntra^

Sllpenfette burch tag SBipptbal unb Stubei würben burch

#errn Sr. Schüler, Sr. Stotter, unb bie £erm Surijien

tapferer unb ^Jufch gefammclt. Jene ber füblicben Slb;

bachung bet tlrgcbirggfette lieferten, »on Sßaubcrö £crr

Surifi 3ung, »on Sterjing unb Schneeberg £err Sr. 3c-

feph »out Saufcrerthale bie £errn Stubirenben SSaf

ferer unb Sftufibaumer. Sen älteren rothen Sanbfiein unb

bie Äalfarten au* bem Septenthale fenbcte $ett Älettetu

hctmmer ein, bie {yelgarten »on Vripen unb aug bem 'Sfyait

\
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©nnebcrg bis einfchließlicl) beS bunten Sanbfleines £err

SBi^etm ». ?achmiller, bie oon Sitten, Staufen unb bet

Seiferalpe £err Freiherr Slugufiin 9. ©iooanetli. $en
©ranit, bie ©rauwacfen« unb iporp^rgebitbe her ©egenb

scn aWeran oerbanfen wir beut #erm ®r. Sofeph o. Veer,

unb bem ÜHebijiner £errn Sorgtet, ben ©timmerfchiefer

unb Urfalf oem Sofep^bergt bem t)Ocf)nnirbigen £erm
^5. 2lCbert Säger, bie iporphprabänberungen um Vojen bem

£erm §wmj ^reißerm o. Suol, «p^ftfer, ben SKufchel«

fall unb $olomit »on ber ÜJtenbel bem Srtetyerm o. £auS«

mann in ÜKeran.

Sur burct) tiefet oereinte SBirfen tonnte ein Unter«

nehmen getingen, welches eben fo fe£>c jur @f;re beS SSer«

eins gereicht, als es jur ftörberung ber SSiffenfdjaft bient.

Von mehreren auswärtigen Stfabemien unb ©eiehrten

oem 5ad)e finb bereits mehrere Slnbotlje jum SluStaufche

gemalt worben, unb »on einigen berfetben, wie oom na«

turjjifiorifdjen Äabinete ju Stuttgart unb ©ießen, auch

fd)en berlei Suiten angetangt. ©in betaittirteö Verjeichniß

bet abgefenbeten, fo wie ber bafür erhaltenen gecgnofiifchen

Sammlungen wirb ber fünftige SahreSbericht enthalten.

$ie joologifche Stbtheitung hat befonberS in ben

wieheren Shierftaffen ftch beträchtlich bereichert. So wur«

ben bie einheimifchen Süfiwaffer« unb Sanbfonchplien, oon

benen bisher nur wenige oorljanben waren, burch ben Su«

rijien £errn Vernarb o. Strobl, welcher fich mit großem

©ifer unb Satent biefem 3'oeige ber Saturfunbe wibmet,

fehr oermehrt unb georbnet. ®ie Vermehrung ber höheren

X^ierfCaffcn war burd) ben ÜRangel an Eofate ju beten

Slufjlellung gehemmt, unb mußte nur auf ©egenfianbe

befchränft werben, welche ißreS feltenen VerfommenS wegen

fchtoieriger ju erlangen ßnb.
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9lud) in ber botanifchen Slbtheilung beS §erbi*

nanbeumS ifl burd) bie unermübete Xfjatigfcit teS Jacb-

biretterS £erm SitterS 6. teuftet fe^t 93iete» geleitet

worben.

Schon im $erbjle beS So^reö 1839 war ber plan

gefaxt worben, ein 5föu(lerhetbar ber tirolifchen ^(ora in

mehreren (Sjremplaren h*rausjugeben. 5E>urcfj bie £inter=

legung beSfelben an ben Imperien ber Sotanif feilte eine

lebenbige Äenntniß ber einheimifchen Segetabilien enielt,

unb burd) ben }u hcffcnben Säechfetoerfehr jwifchen uns

nnb ben befefjenften Snflituten bie botanifchen Sammlun=

gen unb bie 33ibliethet beS ÜRufeumS auf eine fon|l fdfwer

erreichbare SScifc geförbert werben. 2)aS Unternehmen hotte

unter ben 23otanifem beS £anbeS ben überrafchentflen 3tn=

theil gefunben. Schon im »ergangenen Sommer tonnte

baö erfle ^unbert biefeS Saufcbherbarö
,

ju welchem bie

geirrt 9lttbreaS Sauter, Sofepl; Sraunfieiner, §ran3 grei=

herr ». £auotnann, 3ofeph -$>ofmann, Stephan Prantner,

unb Sitter ». $eufler, bie nötigen Beiträge bem ^yerbi-

nanbeum gefchenft hoben, »erfenbet werben. (Sin (Sjremplar

würbe bem Siroler £erbar eingereiht
j

ein ^weites, welches

an bie faiferl. £eopolbinif<h*£arolinifche Sifabemic ber Sa=

turforfcher »erfenbet werben foH, tonnte wegen einer biefj--

fäöig eingeleiteten unb bis jefjt unbeenbeten 93or»erhanb=

lung noch nicht »erfchicft werben. ÜJJit ben übrigen 13

(Spemplaren biefer ©enturie finb bie 3ltabemien ber 2Sif=

fenfehaften ju Bologna, Surin, Serlin, Petersburg, 33rüf=

fei unb SKünchen, bas naturhiftorifche SKufeum ju Paris,

bie Sinne’fche ©efellfchaft ju Sonbon, bie botanifche ©efeß-

fchaft ju Segensburg, bie botanifche 2lbtheilung ber »er-

einigten t. t. ^ofnaturalientabinete ju SSien, unb bas 3o;

l;anneum in ©räj, bann wegen ihrer großen Perbienfle
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um bie ^^vtograp^tt bet nun leitet »erfiorbene ißrofefiet

91. $p. ®ecanboÖe ju ©enf uni) ber Jpcfratf) $och In &t=

langen betritt worben. 2)ie bis jeljt eingegangenen 2>anf=

fchreiben ftnb »on bem üprof. 3?itter ». SWoriS ju Surin,

welcher »on ber bortigen Slfabemie beauftragt würbe, eine

©egenfenbung »on piemonteßfchen unb farbinifdjen @c=

warfen ju machen, bie and) bereits eingelangt ift, unb

unfer ©cfdjenf fowoht an ßaf)l als an Sntereffe ber über*

fcnbeten l;öcf)fi feltenen ipfianjen übertrifft , »on ber bota*

nifd)en ©efetlfdjaft in 9?egenSburg, welche bie Ueberfens

bung beS unter ber treffe beftnblichen jjüngflen 33anbeS

il;rcr 3)enffchriften unb eine 3£uSwal)l aus ihren $pflanjem=

boubletten jufagte, »on bem ÄufieS ber bctanifd)cn ?lbtf>eb

lung beS SBiener $ofnaturalienfabineteS $erm 3)r. @buarb

genjl , welcher ben Schluß ber SSiener Slnnalen beS ÜJiu*

feumS ber 9iaturgefdjid)te überfd)icfte, unb fdjon früher bie

feinerjeitige 2)iitt(;eilung »on getrocfneten ipflanken aus bem

2)oublettenfd)ahe beS ^»ofnaturalicnfabineteS »erfprochen hat,

»on bem Äonferoator beS DecanboUifdjen 4>erbarö ». £elm=

reich, welcher wenige Sage nach bem Sobe beS alteren 2>e=

canbolle im tarnen beffen Sohnes SllphonS, ^rofeffot ber

Sotanif ju ©enf, eine werth»olle Sieihe »on botanifdjen

3lbhanblungen bet beiben 2>ecanboHe unb ein »on bem

SSater herausgegebenes ÄupferfHchwerl „Icones plantarum

Galliae rariorum“ bem 2)tufeum 5um ©efdjenfe gemacht

hat. 2ludj hat ^Jrofejfor llnger im Aufträge beS bortigen

Sohanneums eine Sammlung unterjleierifcher ©ewächfe ju=

gefichert.

3)et (Sifet ber Sotaniler Sirols, burch welchen allein

biefes Unternehmen möglich würbe, unb inöbefenbere bie

augerorbentlichc §reigebigfett beS §reiherrn ». ^auemann

ju 23ojen ifi im »ergangenen 3al)re fo wenig erfaltct, baß
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bereitö bie jweite, l ritte unb eierte ©enturie jur SSerfett;

bung bereit liegt«.

®ie Herbarien finb um 5914 Kümmern unb 8965

©jremplare oermehrt werben, een benen 1424 Kümmern

unb 2845 (Sjremplare bem Siroler, bie übrigen bem aHge=

meinen Verbot einjurelhen waren.

tiefer bebeutenbe 3uwad)$ würbe größtentheilö burch

ben literarifdten Kachlafj beö im Sännet 1841 «erworbenen

Sirolerö ®r. hinten o. Brecht eeranlaßt, weichet bem <yer;

binanbeum gegen eine ben SSertl; nicht erreidfenbe 23ergü*

tung eon bet SJtutter beöfelben übergeben würbe. 2>ie Kum=

mern 64 unb 65 beö liroler Bethen »cm Sah« 1^4 l

haben hierüber genauen Bericht erftattet. Schon im eer*

flcffenen 3«h« tourbe mit Serthetlung ber bei 12,000

©retnplare enthaltenben «prerfjtifc^en ®oublettenfammlung

begonnen. Ungefähr 800 Sitten finb bem neuentflanbenen

Katuralienfabinete beö Stiftcö SSilten alö ein Reichen ber

©rfenntlichfeit für bie wieberholten öefdjenfe ber ©hct:

herrn Stephan %'rantner unb Slntcn ^Jerftolb übergeben

worben; bie $erm e. Stier, Sanbgerichtöabfunft in SKeran,

#araffer, Pfarrer ju ©bbö, 2)r. #ell, ®r. Sdjatbinger

unb 2)r. tlHmann, praftifche Slerjte ju SBelöberg, gujfadj

unb §ügen, haben jeber 300 Slrten erhalten, unb 225 ftnb

gegen Saufch bet botanifchen 3eitfchrift Linnaea alö erfle

Lieferung bem ^Jrofeffcr e. Schlccfjtenbal in £alle juge=

fehieft worben.

Crme fortgefehte Erfahrung hat jur lleberjeugung ge;

führt, baft nur bie unablödbaren @teinfled)ten nach Brt

ber SSineralicn aufbewahrt werben müffen, weswegen bie

übrigen in 3ufunft wie bie anbem Sryptogamcn behanbelt

werben. 2)ic Sammlung ber tirolifchcn Steinflechten ent*

hält jc^t 53 grieftfehe Sitten in 119 Kümmern.
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gut len ju »erfaffenten ©runbfataleg leS tirolifchen

£erbarS, welcher fo eingerichtet wirb, laß jele 5lrt tyr ei*

genes gelium erhält, ölet nach Slelürfniß in 3ufunft auch

mehrere erhalten (amt, uni laß lalurch lie bequemße

lieberficht let 23crfetnmenS = uni 93erbreitungS»erhaltniffe

jelet SfJfianje gegeben wirb, ßnl lie nötigen 2>rucfferten

angefchafft Worten. S3is jeijt wurlen lie gamilien let

Seragineen, ©rucifeten uni Labiaten »on lern greiherrn

granj ». £auSmamt, lann lie Ätaffe let gledjten »on

lern gachlireftor Witter ». £eufiec eingetragen.

®ie botanifche Sibliothel l;at »» tem »ersoffenen

Sah« lie beleutenlfle SSermchrung lurch lie 3al;rgänge

1819 bis 1838 ter als Cuetlenfammtung fiit SirolS

glcra unentbehrlichen allgemeinen botanifdjen 3eitung »on

Segensburg erhalten. 2Me tortige botanifche ©efellfdjaft

hat liefelbe tem gerlinanleum auf lie freunllichße SSeife

um einen fehr geringen ^reiS übertaffen , uni uns bei

tiefet ©elcgenheit eine beleutenle ÜRenge anterer »on ihr

herausgegebener botanifcher SSerfe jum ©efchenfe gemacht.

2>er 3tealfataleg let neu erworbenen botanifchen SSetfe

wurle lurch ©jrjerpirung einiger 33änle ber fo eben et«

wähnten Seitfdjrift fortgefetjt.

35er tirolifche ^ßanjengarten leS gerlinanbeumS,

welcher »on tem £ofgartenpachter £errn Senebift ©fdjen*

lehr beforgt wirb, iß auch im Sah« 1841 gut geliehen,

uni »on len Herren grans S3aren ^auSmann , Sluguftin

Säten ». ©iooanelli , Sofeph Sraunßeiner , tann »on tem

obgenannten £errn <5fchentot>r lurch ©efchenfe bereichort

worben.

2>ie Äunßfammlungen erhielten einen überaus

fchafjbarcn 3uwachs aus tem 9iachtaffe leS für lie Äunfl

allmfrüf; »erjlorbenen »aterlanlifchen ÄunfhnalerS SlloiS
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Stabler , »crjüglid) an Äuvferjiidjen , Lithographien unb

£anbjeichnungen. Siber ben größten 23erth bicfcö ocn

ben Herren Srübem be$ .jMngefchietenen bem jyerbinan*

beum Jur Senüfcung für junge ÄunjKtc großmütig über*

lajfenen SiachlajfeS liegt in ben Unlieben Kartone «teurerer

wen tiefem genialen Äünfiler gemalten Slliarblcitter, worüber

bereite im Scthen »on Sirol bas 3M;rere gefagt würbe.

. 9lud) bie Öemdlbe * unb plöfitfc^e Sammlung et*

freute ftd) mancher bead)ten$werthen Llfquiftäien , wooon

bie fpejiclle Slufjä^lung ter in biefem 3ah« erworbenen

Stüde bie nähere Suttbe gibt.

ÜKit ber 99eoifion ber Kataloge würbe fo emfig

fortgefahren, baß nun jener ber Äupferfiidje unb Ltthegta*

bt>ten »oßenbet, unb jener bet ÜRünjcn unb SKebaillcn fei*

ner Sollenbung nahe iß. 9ln eine bcjfere Slnotbnung ber

leiteten, unb Sluöfc^eibung berjenigen , bie auf Sirol unb

Vorarlberg einen näheren ober entfernteren Sejug haben,

fann begreiflicher SJeife erß bann gefdjritten werben, wenn

ba$ allgemeine Serjeichniß beenbiget fein wirb.

Ser £ert Sireftor ber hijlorifdjen Slbtheilung

hat nun bie befd)werlid)e , aber für bie LanbeSgefdjidjte

unentbehrliche Arbeit begonnen, 9?egejia übet bie im 3Wu*

fealardjwe aufbewahrten Originalurfunben ju setfajfen,

unb jebeS einzelne Sefument mit tlmfchlägen »erfehen.

Siefe 2icgefla werben in »olanten Sögen bearbeitet, unb

in djtonologifchet Orbnung aneinanber gereiht. 5ür jebeS

Saht wirb ein Sogen beßimmt, in welchem bie Urfunben

gleichen 3al;re6 eingetragen crfcheinen. Sie SluSjüge um*

fajfen nehfi bem Saturn ben wefentlichen Inhalt ber tlr*

funben, ben Ort ber Slufßellung unb bie gerichtlich uterf*

würbigeren 3eugen. $><e Sluffchriften ber Urfunben ge*

ben, wo es ber 3iaum gcßattet, bie nämlichen ÜJJcrfmale

Digilized by Google



XIX

an. Sluf fotdje SBeife (Int nun 80 Stücfe Gearbeitet. 2lm

Schluffe wirt ein 9teaU unt Spetfcnalinbej: hierüber nnge*

legt werben, tamit jete ttrfunte, and) wo baß 3atr nicht

angegeben tjl, fd)nell aufgefunten werten fönne.

Sluf eine äf)nlid)e SBeife fint aud) tie Originalbriefe,

offene Orbreß tmt antere ©rläffe teß Slntreaß ». £ofer,

Oberfommanbanten in Sirol im 3«t« 1809, geortnet

werten, unt bilten eine ter intereffdnteflen Sammlungen

ter SKanuffripte teß fyertinanbemnß. äJian wünfdjt unt

tofft tiefelbe in ter ^cfge mit antern auf tiefe tenfwür=

tige @pod)e bejügltd>en 21ftenfhirfen bereitem §u fönnen,

unt erfudjt ta^er tie Seftljer terfelbcn, tem (yetbinan*

fceum tamit ein wertere ©efdjenl mad)en , oter gleidfwofff

terlei Rapiere, tie fenjl früher cter fpäter tem S3ater=

lante verlöten ge^en würben, gegen eine billige Vergütung

überlaffen jtt wollen.

©inen anfetnlidjen 3urcad)ß erhielt auch tie SMu*

fealbibliotfyel, woju ter um unfer fyertinanteum

von jeher bod)vertiente t t. £ofratl; }u SWailant unt Sa*

binetßfefretär Sr. f. f. $oljeit teß S3ijefönigö in Stalien,

Steigert o. ©rimm, ten größten Beitrag geleiflet hat.

2)aß ficbente 93änbd)en ter neuen 3ettfd)rift ent*

talt nebfi tem 3af)reßberidjte für 1840 fotgentc 2(uffä£e

:

I. ©iograpljifcbe @li$je teß Sofept Stapfe t. 3?atl;eß

unt sprofefforß an ter tlniserfität }u SnnßbrucT. II. Heber

tie tirolifdjen Slrten ter ©attung Verbascum, oon 3of.

SSinjenj £ofmann, sprofeffer ter Slieologie ju Sörijren. IU.

©eelogifdje Setrad)tungen über baß 21jal (Jaffa unt

(yleimß, oon 2)r. (yrans (Jacctini ju 93tgo in (Jaffa. IV.

2)ie 2ltcmfpi£e im 3Werttale, erfliegen unt gemeffen »et»

^Jrofeffor ^Jeter Sari Üturwiefer, ntit einet Slbbiltung auf

Sofien teß SSerfafferß. V. Saifet Sigmunt in Sirol, eine
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fritifche Unterfuchung be« XVIII. Ä«)?. 1. S. ber ®e*

fchichte Äaifer Sigmwtb« »en 2>r. Slfchbadj, 5prcfeffcr in

§ranffurt a. 2K. Hamburg 1838. 93on Sllbert Säger,

Senebiftiner te« Stifte« SJlarienberg. VI. SSerjeichniß bet

im Sah« 1840 in Sirol , »en Sirolern unb über %u

roC erfchienenen Schriften mit einer furjen 3Rcjenfton

terfelben.

Sebe« ber Herren SDiitglieber erhielt ein Gfremplar

unentgeltich. $et lleberrefl ber Auflage ifl bei ber 3?e-

bafjien hinterlegt, unb wirb jum S3ortheile be« 93erein«=

fönte« ba« Stücf ju 48 fr. 3?. 28. »eräußert.

Sn Setreff ber aud) im »ersoffenen Sah« fortgefeh=

ten literarifchen Slbenbf on» erfa j ioncn, bie, weil feie

3a^l ber 2l)eilnehmer fefer zugenommen hatte, im alate=

mifdjcn Saale abgehalten würben , enthält bie im 6tn=

gange be« achten Sänbchen« ber geitfdjrift »orangebrurfte

Schlugtebe Sr. %jellenj be« 4>erm £anbe«gou»erneur«,

^ochwelchrr biefe gelehrten 3irfel, fo oft e« feine »ielen

©efchäftc erlaubten, mit feiner (Gegenwart ju beehren ge=

ruhte, eine eben fo gerechte 23ürbigung berfelben, al« bie

jwccfmäßigflen SSorfchläge, um ge auch für bie 3“fw»fl

intereffant unb fruchtbringenb w machen. 23ir begnügen

un« h'er t !*** $o<tow$rte#m Sefer auf biefe höcfiS mcrf«

würbigen Schlußworte unfer« h°§fn SDiejänaten unb mit

allen 3weigen ber Citeratuc , befonter« ber »aterlänbifchen

©efdjichte, innigft »ertrauten oberfien 93orflanbe« hinjuwei*

fen, unb ben 23unfch au«jufprechen, baß feine fo wohlgt*

meinten unb weifen SSorfchläge allgemeinen Slnflang unb

getreue Seachtung pnben mögen!

2>aß übrigen« unfer Sretbinanbeum Sch auch >>n

3lu«lanbe immer mehr 3fuf unb Slnfehen erworben habe,

beweifet nicht nur ber zahlreiche Scfuch, ben ba«felbe »cn
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fafi aßen burdweifenben ^toroben sott 3)iflinf$ion unb

Silbung fortwäfwenb erhalt, fcnbem and) bie sott ben

audgejeidjnetflen geteerten ©efcttfdiaftm (worunter fogat

eine amcrifanifcbe) eingelangten @rfud)fd)reiben um gc;

genfeitigen wiffenfdjaftlidjen 93erfe$t unb Sluätaufd) ber

S3erein$fd)riften.

.

S8ir fdjliefjen, ei)e wir jur fließen 21ufjaf>lung bcd

ben einjelnen Sammlungen in tiefem 3a$re ju S^eit gewer*

benen 3«wad)feö übergeben, biefe aßgemeine 3)arfleßung

beö erfreulichen 3«fanbeö unferS saterianbifcf)en Snjlittu

US mit einem fummarifc^en Sludjuge aud ber 3aln'edred)=

nung, welche ber 33erein$fajfier für ba£ ©olarfahr 1841

gelegt Ijat, unb bie folgenbe ^Jofijionen enthält.

@tnpfa ng:

1. 3)er SSermegendflanb am 0d»luffe

beö 3al)re3 1840 betrug mit @in=

fdßuß bet93orau$ä«$lungen für ba$

Saljt 1841 in 3?. 23. 10508 fl. 9% fr.

2. 2)ie mit beut 3af>reöfdKuffe ja^t*

bar oerfaßenen , unb mit 21nfang

be$ Sotyred 1841 ju erljebenben

Beiträge ber SDJitglieber bejijferten

fid) auf ...... 2738 fl. — fr.

3. 3Me Äa^italdintereffen betrugen . . 263 fl. 14% fr.

4. 35ie befonberen @innal;men .... 165 fl. 57 fr.

5. 2)ie 93orau$beäaf)lungen für baö

Safct 1842 506 fl. — fr.

Sotalfumme ber Empfange 14181 fl. 20% fr.
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Ausgaben;

I. ?Iuf Vrfolbtmgen uni 3femunerajienen 612 ft. — fr.

2. 2luf 3?fijie

:

a. für Schreib*, 35rucf unb Vud»=

binberarbeiten 501 fl. 16 fr.

b. für aJtiethpn« unb ?efate ... 60 fl. — fr.

c. für Vriefperto unb fteinere 2luS=

gaben 178 fl. V2 fr.

3. ?luf Vermehrung brr Sammlungen

a. ber naturtjiflorifcfyen ....... 273 p. 17 fr.

b. bet ÄunPfammlungen 479 p. — fr.

c. 35er SWünjen, VJebaitfen unb 2(n*

tiquitätcn 35 p. — fr.

d. ber literarifchen Sammlungen . . 425 p. 13 fr.

4. Stuf 2lbfd)rcibung uneinbringlicher Sei*

träge 45 p. — fr.

lotalfumme ber SluSgaben 2608 p. 46*4 ft.

Vach Slbfah biefer 2(uölagen geigt pdf am Schluffe beS

Sahreö 1841 ein reines Vermögen beS Vereins »cn

11572 p. 34 ft., unb fomit im ©egenhalte mit bem »cm

Sahre 1840 eine Vermehrung son 1098p. % ft. — rin Sc*

»»eis, baff ber VerwaltungSauSfchup bePijfen »uar, in ben

Ausgaben mit möglicbPer Sparfamfeit ju 2Serfc ju gehen,

tun ben VereinSfonb für bringenbere Sebürfniffe, roelcbe

ber Vau be$ neuen Viufeumö ncthmenbiger SBcife mitpcb

bringen tvirb , bei prüften ju erhalten. 2)afj ungeachtet

biefer burch bie Verhältnijfe gebotenen Sparfamfeit nichts

»erfäumt mürbe, um bas Snpitut in allen feinen feigen
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ju förbern, wirb ber nadjfotgenbe inbibibuelfc Slubtoeiu ber

neu afquirirten ©egenflcinbe aller 9lrt crftc^ttirf) machen.

I. Slaturfuflorifdje ©ammtungen.

A. Oriffognofie.

a. 93aterr5nbif4)e ©ammlung.

1. ©tilbit au$ ftaffa. 2. ©riinerbe so« SKonte Salbe.

3. ^refmit au$ »yaffa. 4. ^yeuerflein au$ beut Sura ju

alle Laste bet Srient. 5. Scfubian au$ ipfttfd). 6.

©aljlit au$ $affa. 7. 3°^fNn »on ber ©eiferalpe in

Ärpflallen. 8. 3 ©tücfe ®atl)olit bon 2ljei$. 9. 3d)=

tl)iopl)tbatm, Stifl. 2 ©tücfe. 10. ©emeiner 3djtl)ieplj=

ttyalm , 2 ©tücfe. 11. 44 ©tücfe Slmatjim, barunter 3

Ärbftalfe mit 3 3°tt $urd)meffer. 12. ©traliger 3 CP 5

lit, 15 ©tücfe. 13. iprefynit 4 ©tücfe
;
bon 9 bis 13 bon

ber ©eiferalpe. 14. 17 Sfjeiferfugeln mit berfdjiebenen

Grinfddüjfen. 15. SScifibteierj bom ipfunbeterberge bei

^laufen. 16. ©ppsfrpflall in iporjettanerbe bon Sfu»

menau. 17. ^JorjeHanerbe unb Ijieju bemutterter §etb=

fleinporp^pr bon $ljier$ bei Sojen. 18. $fagnet=@ifenfanb

auö bem ©röbnerbad)e. 19. Sorf bon ber 93itlanberer=

alpe. — ©efcfienfe : 1. unb 2. bom£crrn #ofratl)c 5«i=

l;errn b. ©rirnrn, 3. 4. unb 15—19. bom $errn 2lugu=

flin Saron b. ©iobanelti, ^riefter ju SiöanberS, 5. bom

£errn 2)r. ©tetter.

b. TWgemeine ©ammlung.

1. ©djmefelfieS bon 2lgorbo mit einer @piegeljläd)e.

2. ©djaligcr Opal bon ©rottau. 3. Sungftein auf SBot

fraut bom ©cfylacfentvalbe. 4. Sarpt bon £orjotoi<j. 5.

Sretbfpatlj, 3n>ifling$frpflall bon ©ttenbogen. 6. Stauer

Sdufjfpatl) bom ©cfdacfenroalbe. 7. SBawetit bon 3«*^
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n>i(j. 8. Slmatpm »om 3><9wberge bei Sfujftg. 9. Tupfer:

fieS auf Sleiglanj »en Äattiborjiij. 10. 2>iptiSmatifc&e$

Sleierj »en ^cjibcam , 3 0tücfe. 11. Qküttbleierj scn

SWieS. 12. $ialit »on S3altfcb. 13. ©pat^eifenflein mit

Äalffpat^ unt 3inl6lfnfce »on ^Jrübtaui. 14. ©£abafit

»ctt ?eitmeri$. 15. Sraune 3<nfblente »on Äattiborjii«.

16. Spifnit »om ^innmalbe. 17. 3fotbgüttiger$ »ott 3Jat=

tiborätfc. 18. Sraunbleierj »on 3HieS, 2 0tücfe. 19.

Siebter 3*CM »on ©itfe^in. 20. ©getan »on £aaSlau

bei ©ger. 21. Äarp^olit »om 0d&lacfem»aite. 22. ©owu

tonit »on SfJifCaötorf bei Säten. 23. SDIefotit »on Jauern

flein, unt antere mehr aus Söhnten. 24. Äupfemitfel

»on 9?iecbelStorf. 25. £aut?n »om ©aadjerfee. 26. $04*

opal aus tem Sraunfohtenfantpeine »on Quegjiein am

0iebengebirge. 27. %'laSma »on 3(ßentorf a. t. 3iabenau,

2 0tucfe. 28. üacbvflit »ott SoI;enljaufcn am SogeiSgebirge.

29. 5al;letj aus tet Sturoragrube im 2>tflenburgifcben.

30. TOeerfcbaum in toleritifdjer Sa»a »on 3?itingShaufen

o. t. 3?abenau. 31. Seluö »on SBehtar. 32. ©pharefr

terit im £>olerit »on ©teinheint. 33. Srauneifenflein

aus ten ©ruben im 0iegifd)en. 34. 3?ubittgUtntner »en

SBe^tar, 2 0tücfe. 35. 3nfuforienf<bicfer »on ©limbadj

a. t. 3?abenau, unt antere mehr aus SBeflphalen. — ®e=

fdjenfe : 1. »om £errn £ofratbe ftreiherrn #• ©ritnm, 2.—

23. »om ^cc^troüc^tgen ^etnt Slbte ». 0traho» in Sprag.

24. — 35. »om #errn ^cofejfor Äiipfiein ju ©iefjen, im

SfuStaufdje gegen tirolifd)e ÜRiueraUen.

B. öeogrtofie.

a. Saterlänbifcfie Sammlung.

Slufier tenen im aßgemeinen Senate angeführten Sei;

tragen ju ten geognopifdjen Saufcbfammiungen, t»eld)e ju-
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fatmnen mehr als 2000 Stiicfe betragen : 1. 5 SpejieS

Verfeinerungen auö ben ©efdilecbtem Terebratula, Car-

dium, Ostrea unb Encrinites, beö ÜJ!ufd)elfalfe<5 am
$rifad)crfee bei £ien$, 2. Verfeinerungen auö bem 3u=

rafalfe bet ©lfmau. 3. ©eogncfifdje Suite au£ bem

Vergmerfe oen «pfunberö bei «laufen, 30 Stiicfe. 4.

©ebirgöarten aus bem Stjatc ©nneberg , 15 Stiicfe. 5.

Safaltfugel yon ber Safjfonb&ilpe bei «laufen. — ®e=

fdjenfe : 1. rem $errn Slentmeifer «arabadjer; 2. yom

$errn iprofeflfor lllricb
;

3.—5. »cm #erm Slugufin Va*

ren o. ©ioyanefi.

b. allgemeine Sammlung.

1. ©rognofifebe Suite au$ bem Sduvarstvalbe, 52

Stiicfe aus ber §ormajien bes bunten SanbfeineS. 2.

©eognofifebe Suite aus bem Schalfein = , 50?anbelfciit=

unb ©ifenfeingebirge auf ber linfen Sahnfeite bei 3Be£lar,

82 Stiicfe. 3. 17 Stiicfe aus ben terjiaren ©ebilben

OberitalienS. 4. 2 Spetrefafte aus bem ©efdfedjte Tubi-

pora ebenbal)er. 5. 2 tertiäre Viyatyen ebenbaber. — ©es

fd)cnte : 3.—5. yom 4>crrn ftofratbe 5«*htrrn ©rimm

;

1. yom £errn Sprofeflbr ^yrtfc^ in Stuttgart gegen ?luSs

taufd) tirelifdjer §clSarten
;

2. yom ^»errn sprofeffer

«lipfein gegen SluStaufcb.

C. 3oologie.

a. aSaterlonbifcbe Sammlung,

1. 50 SpejieS Süßwaffer* unb Sanbfonchßlten aus

rerfdfebenen ©egenben 2irotS. 2. Mustella foina yon

ber ©egenb bei SBilten. 3. 50 SpejieS Snfeften aus ber

©egenb yon 3«nSbrucf. 4. Upupa epops yon S3ölS.

5. Cuculus canorus yon 5patfd). 6. Larus ridibunda, 3

Stiicfe yerfdjiebencn 2lUerS aus ber ©egenb yon

Xir. 3eitftbe. 8. 33Sd?n. jq
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brucf. 7. Strix bubo von 936i<i. 8. Trinca vanellus

»oit Sgclö. 9. Alcedo ispida 901t ber ©attiviefe. 10. Ar-

dea stellaris fern. 9en @cbtva?. 11. Strix passerina

9cn ter aS6tferau. 12. TOehrere 3nfeften auö bet ©egent

9on Sojen. 12. Kie^rere Safer unb Kacbtfalter au$ ber

©egenb 9on Sriren. 14. 40 ©pejteö §aiter aus ber©e;

genb 9on SmtSbrucf. — ©efcbenfe: 1. unb 3. vom

Ferrit ©tubirenben Scrntyarb 9 . ©trobet
;

12. vom

^Jerrn Saroit grerbtnanb 9. ©iovaneUt, flänbtfcben ©teuer;

etnne(;mcr ju Sojen
;

13. 9cm $erm S3ilf>elm 9. Sadj;

müller, ©tubtrenber.

b. THIgemetne ©ammlung.

1. 25 21rtcn ©üpiraffers uni) Saubfcncbvlien au* St«;

lien unb Ccflerreicf). 2. ©cftäbel eine« Kagerä. 3. Cvprea

tjgris, 4 ©tücfe. 4. CNprea caput serpentis. 5. Mu-

rcx triqucter, 2 ©tücfe. 6. Murex trunculus, 3 ©tücfe.

7. Cvprea piriformis. 8. Cardiuin aculeatum. 9.

Voluta oliva, 9 ©tücfe. 10. Ivis nobilis mit Serpula.

11. Madrepora caespitosa. — ©efcbenfe: 1. unb 2. rem

$errn ©tubirenben 9 . ©trobel; 3.— 11. vom #errn $of*

ratfje v. ©rimm.

D. Sofanil.

». Sirolifcbeä ^erbar.

1. Kcvevetaner sptyanerogamen unb eine C^immbacce;

540 Kümmern , 640 (üfrcmptare. ©efammelt von ^Jeter

©rifiofori , 9Ipott)cfcr ju Koverete. Slequivalent unb ©<*

fd)enf bt6 5acf)bireftorö Witter 9 . #eufler. — 2. Siroler

^anerogamen , 2 ftarrn unb 1 Üaubmeoä, meiffens een

Spfttfcf) unb Sintfcbgau
;

gefammelt von Serfd)iebenrn;

285 31. 483 ©. 2(uö bem Kacblaffe brö ®r. hinten s.
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Spredjt. — 3. ipbanercgamen anö bem oberen Grtfdjge;

bictbe biö ©afurn
;
39 9?. 79 Gr. ©efd)enf beö Sfreibemt

ftr. s. #auömann. — 4. ^boneregamen son 3«i(i; 29

91. 72 ©. ©efcbenf beö £errn Karl s. gutterotti. —
5. ipbanerogamen son brr näcbflen Umgebung Slojenö

;

29 91. 68 @. ©efcbenf bcö *yrci^crm Serbin. s. ©iosa*

nelli. — 6. ©cfnftpjlanjrn scn .$>ecbsintfcbgau unb 93rU

ren; 25 91. 48 &. ©efdjcnf bcö iperrn sprofefforö 3. 95.

.£>ofmamt. — 7. lirolifdje 23erbaefen; 23 9?. 31 ©.

— 8. Sirclifdje 2lnemotten; 14 91. 30 Gr. 53cibc ©e=

fcbcnfe bcö ^yad>t>ireftorö 91itter s. $euflcr. — 9. Saxi-

fraga araehnoidea scn Val Ampola, Caprella pauci-

llora scn 3ubifarien unb Kernera brevicaulis Facch.

(Rhizobotrva alpina Tausch) son Reimer, ©efdjcnf

bcö £crrn 3)r. §r. gfaccbini, bejfen fpätere isertbsclle ©e=

fcbcnfe erfl im naebften Sabreöberidjte erwähnt werben fön;

nen. — 10. Astragalus monspessulanus scn ber 91oc=

cbetta iui 91onöberge. ©efcbenf beö ^J. 9Kovi(j Slngeliö.

11. Picris crepoides Saut, sent Äi^bu^lcr ©onnberg.

©efdjenf bcö 9lpotbeferö 3. Srauenfieiner. — 12. ?öinter;

flcra scn SSrir^n
;

gefammelt sein 15. 91oscmbcr 1840

bis 15. Februar 1841 , 50 91. ©efdjcnf beö ^Jrofcflforö

3» *5. ^»ofmaitn. SSirb abgefonbert aufbciraiyrt. — 13.

Kryptogamen son ben näcbflen Umgebungen bcö ©tiftcö

SBilteit ;
177 91. 787 Gr. ©efdjenf bcö ^oebtsütbigen

£emt ©ubpricrö beö ©tifteö SSilten, Step!;. ^Jrantner. —
14. §ledjtctt, 8aub; unb Sebermoofe scn Snnöbrucf, 81*

fenö unb Sntfl
;
139 91. 322 Q. ©efdjenf beö bcc*)u'üc=

bigen ^>erm 9lntcn 9'crftolb im Stifte SSiltcn. —
15. &led)tm unb SScitdjcnjlcine scn ©tubei; 10 91. 11 ©.

©efdjenf bcö $emt Jadjbireftorö ®r. ©tcttcr. — 16.

spilje son 3nnöbrucf; 9 91. 35 @. ©efdjenf bcö Sw*
‘ 16*
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berm Serbin. ®io»aneHi. — 17. 2 üJIoofe »en Sriren.

©cfd)cnf be« ^rcfeffcr« ^»cfmantx.

b. allgemeine« #erbar.

18. SOIittcieuropäifcbe 9M;aneregatncn
;
2294 9?., bci=

läufig 3000 <?. — 19. @rotifd)e« £erbar au« trattinifi-

fcbeit 9Jriiguien 1236 2lrten, beiläufig 1800 ©. Stefi

iPbaneregamen. — 20. 2lu«länbifd)e Äroptogamen; 51421.,

650 91. 750 Gr. ©rö(5tentf)cit« »en SScnebig , ipabua,

ipinjgau unb Söhnten. 18.—20. au« bem iprecbtifcöcn

9Iad)laffe. — 21. ^p^aneregamen au« Stciertnatf
;
30821.

570 ©. ©efd>cn( be« $p. ÜHoriij 2ingeli« au« Val di

Non, 2Ibmenter Stift«pfarrer ju SSiibalpen bei Grifener;.

c. Samen, gtüdjfe, 'Präparate je.

22. Samenfammiung au« bem ipabuaner botanifdjen

©arten; bei 2000 2lrtcn in reiihlidjen ©aben. 2lu« bem

^reetdifdjen 9IadjtafTe. — 23. 3apfen, Samen unb3»i«£

beln; 6. 21. »en Sojen, ©efebenf be« g-rciberm %r. »'.

JpauOmann. 24. 4 Samenarten sott Sriren unb 9Nal«.

©efebenf be« iprofejfor« 3* -$ofmann. — 25. Samen »en

Gentiana lutea »en Smfi. ©efd)cnf be« ^tenn Sari ».

£utterotti. — 26. SSafFernüjfe (tftücbtc »en Trapa na-

tans) au« bem SBörtberfee bei Älagenfurt. ©efd)cnf be«

$ernt 3. 3« 2f<burtfcbcntl;aler. — 27. Steinartige Sdjale

einer unbefannten $rud)t sc*1 tot 5orm eine« Labellum

»on Cypripedium Calicolua, 14" lang, 6" tief. 28urbe

bei Caorle im Sencjianifcben nad) einem Sturme am

3Reere«flranbe gefunben. ©efcfjcnf be« £mn ^»ofratfte«

Saron ©ritnm. — 28. ÜRcnflröfc (yaöciagion eine« 3it*ci-

ge« »en Fraxinus Ornus in ber ©efiait eine« Ärumnu

ftabe« »en Srejlburg bei Äcllutann. ©efdjent be« Syacfc

birefter« Nitter ». $cufler.
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d. CouMettenfammlung.

29. 33ei 12,000 (fjremptarc in »erfchtedenen 9lbt(;ci=

luttgen; »orjüglidj au$ lirol, llnteröflerreich und aus bo=

tanifchen ©arten. 9tu$ dem Sprechtifchen 9?acf)laffe. —
30. Beiträge jum äJluflcrherbar der tirolifdjen g4era, h«s

abgegeben in 15 ©pemplaren: 56 Sitten »on dem £errn

SSaldmeifier SlndreaS 0auter , 25 31. »om #errn Slpetbe;

fer ISraucnflemcr, 25 31. »on dem 5«<htt«ftor 9ütter ».

£euflcr, 20 31. »on dem gfreiherrn Ferdinand ©io»anetli,

17 31. »on dem sprofeffer 3. #ofmann , 14 31. »on dem

hed)tt'ürdigen iperm 0tiftSpriefler Slntcn ^Jerftold, 1 31.

»on dem ho<h>»ürbigen #errn 0ubpricr 0tepl)an sprantner,

1 31. »on dem Sreiljerm fjranj £auSmamt — dem 3Mu=

feunt jum ©efdjenfe gemacht. 2>ie außerordentlich reich*

haltigen tießfälligen Beiträge des ^reihernt ». .^auSmann,

welche im Somter und ÜRarj des l. 3. an das fyerdinam

deum gelangten, fönnen erfl im nachfolgenden 3<*hw^e*
rieht aufgejählt werden.

II. Äunflfammlungen.

A. 0 em h l d e.

a. S3on »etflorbenen »aferldnbifchen Äünfllern.

1. Cardinal 3lndrea$, 0olm des @rjh«äog$ öferdi=

nand> und der ^5^ili^piite SBelfer, Porträt in EebenSgreße

»on Sofob ipftfler. 2. 3Me 0teinigung des l> ®feph«*

nu», 0ff$$e »on 3Uoi$ 0tadler. 3. -fnmmlifche ©torie }u

dem »orgenannten 33ilde ,
0fijjc »on SllotS 0tadler.

4. ©ott 33ater mit der ftrone für die #immelS*Äöntgin,

0fijje »on 3lloiS 0tadler. SlUe drei 0fijjen auf Rapier,

ftolio. — 2. 3. und 4. find ©efchenfe aus dem 9?ad>=

taffe be$ SlunfilerS.
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b. 23on je&t lebenten tirolifdjen Äünftlern.

1. $ie tljronentc ÜKabcnna, umgeben von tem ©?.

Sobattncs, ©reger von 92ajianj unt einem ©ngcldjcre,

von 3el>ann 9Ratcr. 2. ®er 5fapujiner tl>eilt bei ter

Sammlung ©efdjenfe unter hinter aus, von Selo.

e. 35on ungenannten unb auslanbifdjen Äünjllern.

1. SWatonna, neues ©laSgematte. 2.—4. ®rei ver=

bleichte ©lasgemälte, vcrficUenb tie ©rlegung ter 31 Kö-

nige turd) Sofue; tie SluSfonterung teS feeres turdi

©iteon; Sauls ©elbflentleibung , auf Keinen ©djeiben.

5. u. 6. 3roei geofte Celgemülte von ?2ugentas, ©enre.

7. ®er Jot 9lbelS. — -2.—4. aus tem ©d)loffe @ieg=

muntsriet im Oberinnt^al, von tem fyeljen ?antesprä=

fitium tem 3J!ufeum }ur Slufbetvaljrung iiberlajfen; 5—7.

©efrfjenfe von tem ^>errn SMajor v. Jcnclli in SBicn.

B. Äupferfiicbe.

a. Sßon ober nad> vaferlänbifdjen ÄünfHern.

1. &önig SljfueruS verurteilt ten Slman. A. Petter

pinx. F. Lavr sc. Fol. 2—13. 92adj 3 fW)”un9fn unt

©emälten ter Slngclifa Kaufmann
,
geflogen von Sobtell,

©coretoomojF, Slltini jc. S’d* 13. u. 14. Latona,

Appollo e Diana; Bacco e Fauno. M. Kech dissegnö.

©eflodjen von Slleff. ©entarti unt von Slnt. Siegcna. £.

15. Quadro originale di Carparzio Vencziano. Crafo-

nara diss. A. Banzo inc. Q. 16. ©aumflamm. Wei-

rotter del. Gäbet sc. Q. 17.—38. £anbfd)aften, vonÄofb

fomponirt unt rabirt. [21 Slatter in ©inem £efte. 0.

39.—43. 93ier von Äcd} ratirte 33latter nad) feinen ^reSte

gemalten in ter Villa Massimi. Fol. 44.—47. 2>i«

Keine Blatter von Jroger. 48. Nicolaii Monumentum
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Tirolense. 49.—51. L’Allegra. Ang. Kaufmann del.

et. sc. Hebe. A. K. fec. La Pauserosa. A. K. del.

Pastrinl sc. 52. u. 53. 3)ie ÄlnbeSmörterinnen
,

jwei

Siättcr von Sihomberg. £J. 54. 2>aS £inb SefuS , oon

3?hemberg rabirt. 55. Sitte SButter mit if)ren Ämtern,

»en 3ihemberg, beibe fl. Jol. — ©efchenfe: 1. »cm

£erm Sage; 2.— 14. eon bem £errn 24'pcllajionSrathe

Srran, Sarett 3) i ipauli; 17.—48. au» bem Slachlafie

bes UKaterS 211. Stabler; 49.—51. een bem $erm ÜBa=

giftratSrathe unb Äunflfad)birefter granj Unterberger;

52.—55. aus Stabler’s Nachlaß.

b. SSon frembeit Äiinßlern.

1. F. Petrarca. Bernardi inc. Q. 2. Dante Alig-

hieri. Bernardi inc. Q. 3. M. Louise
, nach ajloitforno,

geflochen een 23otlinger. 4. F. Conte Bubna etc. M.

Bisidis. dal. vero. Fil. Caporali incise. Q. 5. L’Arse-

nale d’ Inspruck. Dessine par Marchais
,

grave ä

l’Eau- forte par Chalaigner. Peint par Megnier. 2>ie

ftransefen treten in ben Saal, welker mit ben ißnen oon

ben Sirolem abgenommenen ftatynen unb SRüflungen auSs

gefcbmücft ijl. D. s. a. 6. Amor Profano. Tiziano

inv.* Anton. Regona inc. Q. 7. Debarquement de la

Princesse Caroline Leopoldine etc. ä Rio Janeiro

1817, nach 2>ebret. §. 8—322. 93on biefen 314 3?u=

pferßiehen machen wir ber nctf)n>cnbigen Sürje wegen nur

folgenbe namhaft: Umriß bes eon ^Jrofejfor Schnorr

femponirtm SranSparentgemälbeS , welches bei bem aus

2lnlaß ber beenbigten ^reSfomatereien in ber ©typtotßef

bem Witter 9. Cornelius ju @hrcn »eranflalteten Syefa

aufgeßellt war, gra9. 9on 3* $och. §elio. — Sg=

ment unb Älcirchen, nach Sfaulbach, gejl. oen v
JKerj. 5o=
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tio. — 9?emeo unb Sulie, nad) Cornelius, gefl. non ©.

©dnirFer. gelte* — @* ®eerg, nadj ©ci)mantf>aler, gefr.

yon ?lm$ler. gr. §£>1* — ^iu$ VII. £errmamt del.

Simpler sc. Q. — #od)<eit ber £}.; Utifyeil tti

^ariö unb 3pl)igenia$ Opfer; S3ertnäf)lung £elena3 mit

Wcttclauß , ihre ©ntfüljrung burd) ^Jarte. golio. 9?adj

Äorncliu* E. S. sc. — 2)a$ jiingfle ©eridjt yon 2Rid).

9lngelo. D. Cunego Romae sc. Fol. *— SWabomta, 2Kag=

balena unb £ieronimu$, yon ©orreggio, gefh sott Slug,

©ar. Sott. 1586. gotio. — Sfapbael’ö peil, ©acilie yon

Thomassinus F. Fol. — Umriffe ju 2)ante’£ iparafcieS

yon ip. y. ©ernelinO>, mit erfiärenbem Sejrte »on 2)r. 3.

35ollinger. 9 23 lütter. Q.uarti;eft. — 323. Vertrat Äaifer

Seopolb II. 324. SInftdjt eines @r. SKajejlat Äaifer granj

I. ju ©^ren erbauten aWenumenteS in $>almajien. — ©e=

febenfe: 1. 2. 3. 4. yon bem £erm SlppeHajiottStatlje

Slnton y. £ofcr in Söenetig
;

5. 6. »on bem $erm Slp*

peltajionSratbe granj gretl;ert y. 3)i $pauü
;

8.—322.

aus bem Sladdaffe bes SunfUerS Sllois ©tabler; 323.

»cn bem $erm Sud)l;a(tung6ingrcffiflen 3ol>. Sang;

324. yon bem £errn 3of. y. Rempter in SSien.

C. 2itl;ograpbirte 23lafter.

1. 2>ie ©lotfemreifje am 19. 2lug. 1840 ju 3«ns*

bruef. 2. ©injug 3fje« faiferl. ÜRajeflaten gerbtnanb I.

unb 3Karia2lmta ju Snnäbrucf 1838. 3. ®ie @tubeierfcpü=

(jen bei bet $ulbigung. 4.—10. Verträte: teS fyotyvoüx'-

bigfien ^üvflbifdjofed ©alura , beö boebtoürbigen £erm

Prälaten yon ©tarnS; be$ £erm 23i}eprafibenten 23arort

y. 33enj k. 11. Avanzi di un Tempio, forse apparte-

nenti ad uno dei tre Monasteri di S. Giorgio, di S.

Croce et di S. Leone in Gesolc detto Pinetto di Ge-
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solo, tutti o trc distrutli prima del 1341. Melch. Fon-

tana dis. 12. gefl M 23ebiam in SJalmajien. g. 13.

14. 21nfid)t oon £atl unb 2lmtad, oon Äart Ätein ge»

äeicfjnet unb litljograp^irt. Q. 14. SMabonna, oon 2lloiö

@tabler ins. Ü. 15.—195. 2(u$ biefet Sammlung oon

£it£ograpf>ien l;eben mit tyeroor : ®ie Snbulgmj beö tyeil.

ga-anjidfud, al fresco gemalt in bet ©ngetfirclje bei 2If»

ftft oon gr- Ooerbedf. 3* Äoc§ del. et lith. gr. Folio.

Slurera, ®ecfengemälbe in bet ©(pptot^ef oon Siitter ö.

Scrneliud , ütlj. oon 3- ©. Schreiner, g, — ?anbfdjaft

oon SBagenbauer, litl). oon Steingrübel, g. — ©enre oon

$p. £e£, litl>. oon #«njmann. g. — Statienifdje 2anb»

fdjaft oon Mettmann , litfj.
:oon 23orum. g. — SSupfyuefd

Berllärung @^rifH oon 3?amboujr. g. — 3wei @enre

nad) Siubend unb ©iorgione, auf St. gej. oon Setter

;

oier religiöd»fombotifdje Äompoftjiotten oon 5?. ©bewarb.

— 21nfangdgrünbe jur Eanbfdjaftdjeidjnung oon 211. Stab»

1er. — Äöpfe nach 3Japl;ael, 5 Slätter, oon 211. Stabler.

©enre oon ©. e. ^eibeef, auf Stein gej. oon £ol;e. —
Sieben iporträte oon 3t. Leiter. — 25et gifdfier nadfj

©otf)t oon £anfonn, litl). oon ^anffiangel. gcl. —
St. unb g. ©bewarb, gej. oon 3. 21. 3?atnbour. —
gredfogewälbe aud bet ©efdjidjte bet Saiern, in ben 21r»

laben bed ^ofgartenö ju ÜRündjen, oon 93erfcf)iebenen. —
21nton ^Jfaunblev o. Sternfelb, gej. unb litl;. oon 3ttfy

berg. — ©efdjenfe; 1.—10. oon bem ^erm £itljogra»

ptyen Ätaoogl; 11. oon bem £erm 1. 1. £ofratl;e 23aron

e. ©rirnrn; 12. oon bem £erm Sof* »• Ä'empter in

SBien; 13. unb 14. oon bem £erm 2Ragijh:atdratf>e unb

gac^bireftor ltnterberger
;

15.—195. aud bem 9?ad)laffe

bed tfunflutalerd 2lloid Stabler.
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D. S>oljfd>nitte unb ©aluanotppie.

1.— 11. Serfdjiebene ©jremplare ter Galvanotypia

Vcneta »on 1841 unb 1841 ,
worunter ba$ Silbniß 0r.

$eiligleit ©reger XVI. — 12. 13. jwei fe$r feine eng=

lifcfjc £ol$fdmitte, ?luguflin nadj ©arofalo unb eine

?anbfd)aft nad) Seament , »en Sentte». — 14. @f)rijhi$

auf bem Celberge, mit bem SWenogramm 21. 2)ürcr’$.

1515. G. — 15. Guirinud, 2fta,rimilianu$ ic. , alt«

^jelddjnitt in 3>ürer’P ©tpl. — ©efcßenfc: 1.—11. s>en

bem £>errn f. f. £efratt;e Saron ». ©rirnm in ÜJlailanb;

12.—15. auö ©tabler’P 3?adjlaß.

E. #anbjcid)nungen.

1. (Jigentlidjc Sfbbilbung bei' 2 getreuen Safaöcn tmb

tapferen 2lnfül)rer ber 2anb*2Rilifc gegen benen feinten, fe

anno 1703 in Sprott eingefallen, wie fte ben 28. 2lug.

biejj Sa^rö in SSien anfommen, unb »on 3£ro 5?apf.

SMapjlät atfergnabigfl mit gulbenen fetten begnabigt wor=

ben: (biefe ftnb) ©fcrifHan feiK »on fptjbüfyl unb Scs

t;ann 2luffd)neiber »on SSepbra , Spefhneijler. Pergament.

G. — 2. 2lbbilbung „beä tappfern unb 5ftannf)afftm

§u$rmann »on Jal;l (?), Siopmair genannt, meld&er »on

2000 getreuen Sauren für ein femmanb. Oberhaupt t»ie=

ber bie Satterl. ^veirrbe ertraget worben anno 1703.

sperg. G. — 3. 4. 5. Sopfjeicünungcn »on fart fleht;

6. Originaljeidjnung »on Sempefla : lieberfall cinrö 3®eife=

wagen*. G. 7. ©f)rifM ©eburt »on ©tabler, anno 1816.

geberjeidjmtng. gr. G. 8.—373. 2>iefe 371 $anbjci<§s

nungen, größtenteils in fdjwarjer Äreibe, ftnb beinahe alte

»on 'Statlec fclbfi »erfertigt. 2Bir finben ba eine ©tu-

bienreilje »on ben Elementen ber 3cid)nung bis ju ben

frönen, großen, mit bewunbcruitgswürbigem gleiße auä-
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gefügten ÄartcnS, welche einen ganjen Saal bes 5«*

binanbeumS ausfüllen: j. 33. ©^rifli ©eburt, ber ©e=

freujigte, SNabonna, 3<?&ann bet Säufer jc. 3)ie bejüglü

eben Slltarblätter befinben ftd) in unb außer Sirol. 2lud}

ftnb bte 3 f‘^ni*nfl
fn jener 9?apl;aelifcben Ä6pfe babei,

welche in Sttbograpbie erfebienen finb. SScn ben wenigen

^'rebufien Slnberer muffen wir ucrjüglicb eine fyeberjeidj)*

nung beSjwdiß ^offnunejöooöeit ^>eKweger erwähnen. Sie

(teilt baS jüngfie ©eriefjt ber SubwigSfircbe bar, an beren

berühmten ©emälben er befanntlicb als @el;itfe beS

netiuS einen fel;r ebrensoHen 9lntl;eil f)at. 380. Sufcbjeicb*

nung »on ftapeüer. 381. 5eberjeid)nung beS Sunflete»enS.

3Kidf)eli in 2Sien. — ©efebenfe: 1.—5. »om £errn SffiagU

fhratSratbe unb fyaebbirefter Unterberget; 6. 7. »on bem

£errn f. f. SlppcKajionSgericbtS^rotcfoniflen 3llciS 23aron

3>i ipauli; 8.—379. aus bem Nacblaffc Stabler’S; 381.

©efebenf ber ßänbifeben ?lfti»ität.

F. *piaflif<be 2Berfe.

1. §ürß SWettemid), bronjicte ©bpsflatuette »on

©rebraer. — 2. Slbam unb ©»a. Sehr fein gearbeitete

Sigurden aus ©Ifenbein. 3. ©ine Sammlung »on 982

Scbwefelabgüffen alter SKünwn unb üJtebaiHen. 4. ©ine

Sammlung »on Heineren ©bpSmcbcUcn. 5. 3»« ®opS=

abgüjfe ber ©rafen ». SKontfort. — ©efebenfe: 2. »on

einem Ungenannten
;

3. unb 4. aus Stabler’S -Nachlaß

;

5. »on bem £errn &ußeS Bergmann in SSien.

III. NumiSmatifcbe Sammlung.

A. 2fnfife üftünjen.

1. 23ronjemün$c »on Sf. Slntonin, gefunben auf ber

©allwiefe. 2. ©elbßücf »on Äaifer Sußin. 3. Silber-
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münje ocn ©aleajjo, Vicecomes Mediol. 4.—35. 93m

fcbietcnf römifcbe Kupfermünzen. 36. 37. 3»*i ©i(ber=

münzen, tic fine ocn 93efpafian, bie anbete oon 9Rarf

Sluret. 38. Maxentius
,

gefunten bei ©ppan. — ®e '-

fdjenfe: 1. oon bem $errn tfänbifdjen ©efretär ?. o.

©efmett
;

4.—37. ?egat lei t>orf)tuürbigfn £errn Qetani

von SWatrei, (Seorg SRiebermapr
;

38. oon bem #erm

9iou>an üRarfljart ju ©ppan. ,

B. TCittelalferlicbe unb neuere langen.

1. ©itbermünje oon Klemen$ XIV. oom 3a§« 1773;

2. ©ngtifebe Kupfermünze
;

3. Sirelev ©itberfreujer oon

Kaifer £eopolb I.; 4. ©rofdjenfiüef oon bem ©rjbtfcbefe

Sodann ©rnfi ©raf o. J^un, 1687 ;
5.—64. fecbjig

©ilbermünjen , locoon folgeitbe namhaft ju machen finb

:

jioci SKeinbarb I.; ein SKein^arb II.; ein ©rojfuö oom

©rjljerjog ©igntunb
;

ein ÜJlap I. mit ber Snfcfyrift

:

Moncta Archiducis Austriac ac Comitatus Tirolis. ©in

©rofdjen oon ftftrbinanb I.
, 1559. — 3^’** SKünjen oon

^«binanb I. ald 3nfant oon Spanien unb ©raf oon 2i-

rot

;

ein ©refefjen oon ©rj^erjog §crbinanb , ©raf »on

Sirot; ein 9Sierteltt;aler oon ©rjberjeg SKaiimilian bem

35cutfdtmeif}cr at$ fotefjen; ein ©reffen oon ©rj^erjog

Syerbinattb Karl oom Sa^re 1640. ©in ©ilberfhicf oom

oenejianifc&cn Sogen Seonarbo Sauvebano 1501. ©in

©ilberflücf Born piemontefifetjen ^yürflcrt Sodann Safeb

SrioulciuS, f 1518. ©in ©itberfreujer oon Scac^im 237arf=

grafen oon Sranbenburg (1499—1535). ©in ©ilbergro*

fetjen beS 93ifd&ofö oon Dtrnüfc , Kart oon Cidjtenfiein,

1565. — 65. ©in 2{jaler oon ©^riflopt) 9D9igajji , Karbi;

nal = ©rzbifefjof oon Satjburg , 1781; 66. Skater ber

©tabt Kempten oom Sab« 1541; 67. Skater beä 93U

Digitized by Google



XXXVII

fd)ofe$ 8. ». Gfrttyal ju Samberg, 1795. — ©cs

fdjcnfe: 1. »on bem Spmn 9lfabemifer 5pcrcgrtn ».

«Strobl
;

2. »on bem ^>crm ffreistyauptmann ». @bner ju

Stegen}; 3. »cn bem #errn ®r. unb ipref. Stlbaneber

;

4. »on beut $erm 25t. uni ftadjbiteftot ©totter

;

5.

—64. 8cgat beä ßocf)t»ürbigrn £etrn 25efans »cn SDia*

frei, ®eorg Sfttcbetmapr
;

65. 66. 67. »on bem ^>errn

ijJeter 2f;unviefer, «prefcjfet bet Ideologie ,u ©aljburg.

C. Denfmünjen.

1. Äupfermebatße auf bte ^»utbigung ju SKaitanb

ben 15. ÜJ?ai 1815; 2. Äupfermebaiße auf badfelbe @ts

eignijj »otn I. R. Collegio Militare in Milano ; 3. ©Uberjets

ton auf biefetbc |>ulbigung
;
4. ©itbermebaiße »cn Maxi-

miliamis Magnanimus Archidux Austriae aetatis 19.

Rev. Maria Caroli filia heres Burg, aetatis. 20. 5.

£ct)(müme mit ber Sluffdjrift : Augusta Vindelicorum

1643. Imp. Caes. Ferd. III. 5. Sergolbete SKeffingmes

baiße : Sede Vacante »cn 1758. 7. SJcnbrnthtje »on

ifarl ©mmanuel, 5?önig »cn ©arbimen, auf bie @ntfe£ung

bet feflett ©tabt 3ßeffanbrta 1746. 8. 25cnfmünje auf

ben 3lrd)aoiegen Ouirtno Stöconti. Caque fec. 9. ©Uber*

mebaiße auf 2J?aria »on Drleanö, ^ersogin »cn SBüttems

borg, 1840. 10. ^upfermebaiße »cn ^3apjl Ä£cmcn$ VII.,

angeblich »on Scnoenuto (Selttni. 11. ©jurs

fiirfH. fädfjfifdje Srcnjemcbaiße
;

12. Sronjemebaiße auf

®ujla» Slbolpß. S. a. 13. ©Uberbcnfmünje auf bte SSies

bergcnefung bet Äaifcrin SKarta Sfiercfia. 14. ©Ubcrbenfs

rnünje auf bic ©aljbutger Su&Uaumäfctcr 1782. 15.

2)enftnunje auf ben f>odjfeligcn Sifdjof ©taffer }u Serena.

— ®efcf)enfe: 1. 2. 3. »on bcm ^ettn Sifabemtfet ^5ere=

grin ». Strobl
;

5.-7., 11. unb 12. »on bcm £errn
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Äreisljauptmann ». ©bner in SJregcnt
;
8. »on feem f>rrm

9ippellajien$ratl;)e 9lnten ». $efer in 2>enetig
;

9. »on

betu £erm lyran; Scßrett; 10. »en betn $errn ÄufleS

23ergmamt in SBien; 13. 14. ?egat beS £erm 2>efan$

©eorg Sietermapr ju OTatrei
;

15. sem £errn $Wer

Xßurmiefer, iprofeffor ber Serologie ju @a(jburg.

IV. TOerfwürb i gleiten.

A. 2tntiEe.

1.

©in Stiicf ^>clj »en einem Stamme, roelcßer un*

tet bem einzigen ÜReereSgrunte bei Slbria gefunten mürbe.

2. Vaso cinerario, gefunten im IHstrelto di S. Donna

di Piave. 3. ÜHuntic eines jungen SfrofobilS. — ©e=

fefeenfe: 1. unt> 2. »ein $errn t. f. ^jofratbe 2Jarcn ».

©timm in SWailanb; 3. »cm Jpevrn 9lppeßajionSrafl>e ».

Soner ju 33enebig.

B. üftitfelal terlicb e unb neue.

1. ©ine SSurfajrt »on S3ronje; 2. Sfiiniatur »en

fUbemem 2ifcfigerat(;e in ftlberner Ä'apfel
;
3. Specfbadier's

Sabel nebfl jicei doppeln. 4. Secf»S Steine »cn ben Suis

nen »en ©efeto. 5. 53ergfhi(}en für ben iperjog ©rnjl

»on Äoburg »erfertigt. — ©efeßenfe : 2. 93on einem Uns

genannten; 3. »on ber §amilie Specfbadjer’S butd) SSer*

mittlung beS £errn ©uberntalratßeö SBoglfanger
;

3. »cm

#erm $ofratße 23aron ». ©vintm
;

5. sont 4>«*n C’berfien

beS ÄaiferjägersSegimenteS
,
£einrid) Sitter ». Soßbacß.

V. Se cß n ologifcße Sammlung.

1. ©roßer Seibenteppicß. 2. ©in neu erfunteneS

Spinnrab nebji einem fünfltid) gcbrecßfelten SpiraljKicfe.

3. ©in Sßertncß'opfomctcr mit ben baju gelangen ©erätß=
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fd)aften. 4. ©in ©liebermann unb ein ©liebcrfinb.

Sfoflfpielige SKobelle für ÄunfUer. — ©efd&enfe:

1. »cm £errn I. f. £ofratl;e 23aron ». ©rimm
;

2. »out

iperrn ©rfiinter unb SSerfertiger Storno u ^öffinger ju

£ircf)ent§al bei 2ofer
;

3. »ent £ertn iprofejfbr 2>r.

S?öl>m
;

4. au$ bern 92ac^taffe be£ £errn 2üci$ 0tabler.

VI. £eralbifd)e ©ammlung.

1. SBappcn bet $racf »on ?lfdj unb ber Äirdjma^r

»on 39agen unb 0. Samberteburg , auf ©la$. 2. 3>rci

SSappenbilber auf ®la$ »on bet gamilie 3>üring in £atl

atiä bet 1193 erbauten, unb »et Äurjern ubgebtodjetten

Kapelle 0t. 93iti auf bent ^riebljofe bafelbfh 3. 9td)t

SESappenbilbet aus beit Stjurmfenflern be$ ©djlcfieö 0ig*

munbörieb im ©berinntljal : barunter baö »on ^>annd

©tt »on ttd)tertingen Korn. Äunigl. SKa?. 3«ugmeiflet

1540
;

»on 93eit »on SSadjingen 3?. £. SK. ©brifter

93etbtjeugmei(ler unb ipfleger ju Saubegfl) 1538; »on

£an$ 3af. ©rajntge »on Spolegg . . . pfleget unb 3oß«

in bet ^enjierin SK»nj (^infletnnünO 1608. 4. SSappeti

bet ^yamUie »on KaufcfjcnfeU , B^nwng. ‘Jol. — ®e=

fd)enfe: 1. »om $crrn Äonrab ». 0ött ju Slidjberg
;
3.

»cm f)ol>en ipräjtbium bem SKufeum jur 9lufbcroa^rung

übergeben; 4. »om 4>errn ^erbinanb 23aron ». ©ie»a*

neHi in 93oi(en.

VII. 23 i b li

o

1 1) e f.

A. UtJunben unb #anbf<briffen.

1. Urfunben unb Siftenilücfe, bie ©tabtgemeinbe Äilj=

büljel betrejfenb. 2. aSerjeicfmifj be$ Spaltes »on einigen

SKiöjeüaneenbänben in ber SKanuffriptenfammlung bcö 5er -

binanbeumö, verfertigt »on iprof. Äarpe. 3. ©pflematifdb
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geerlneter ©runbfatalcg ter im 2ir. Oetfjen für 1840 entfjal;

tenen »aterlänlifdfen 2luffafje, »«fertigt »on Witter ». ^>eufler.

4. ©benfo »cm Mess. Tir. 5. ^rei^eitäbrtcfc ler gefürfteten

®raff(f)aft lirot »on ?ulroig lern Oranienburger bi$5 Äai;

fcr SJtajr I., in guten Sbfcfjriften. 6. iirclcr SetarSljant;

jeidjen le$ SKittelaltersS
,

gefammelt uni gejeicbnet »cn

3of* 21. Serlan, 3i»ilingenieur ju SKeran 1841. 10 33lät=

ter in ©inem -f>efte. 7. ©ine fe$r alte Sammlung »en

af$etifd)en 9lbl;antlungen te$ fjeil. Äaffianuö uni Unterer,

un»ellftäntig. 8. 3et)n Slftenjiurfe »en 1809, worunter

Slutljograpfye ^ofet’ö. 9. Seunjeljm Slftenfhufe besfelben

Salfreö, ebenfalls mit Originalien »cn £efer. 10. CtU

ginalurfunle »em Saljre 1296, ?el;en$brief leb Scljann ».

Sauferö. 11. ?pi:ioat=OriginatMrfunt'e »em %nt)tt 1301.

12. Jirelifdfe Sanbtffrep^aiten »cn 1239—1754, 15 3?um;

ment nebfi 4 Oriefen. 13. Sammlung »en ©clidjten

le$ £ugo »en Srimperg, nadj einem Ä'olejr 1er Äapuji;

nerbibliotfjef in Orijren abgefdjrieben »on ^>. ©pfyrem Äof;

ler. ftol. 179 @. 14. 2>aö Oemiiffen leö f>eil. römifdjcn

@tuf)leö uni ter Sanften »on Sircl, ©raubünlten in ler

fattyelifdfen Religion ju erhalten, »em 3al;re 1621—93,

nad) ital. ^Materialien neu bearbeitet »en ©pl;rem Äof*

ler. 5. 88 8. 15. ?anlgrän^arte , larfteüenl lie ^Jfar;

rei Soblad), alö jte jum Äonigreicf) Italien gehörte, »cn

lern Oauerfimann %'eter Santer entworfen, gr. §fol. 16.

9Heleliplom ler ©ebrüler Sra«3 uni ®r. SMatljiaö ^püfjter

»on ©r$. Sigmuitl fyranj 1663, Pergament. 7. 21ntrea$

4>ofer, ein Srauerfpiel in 5 21uf}ügen »on ip. OenijiuS

SMapr, Original. 3Manuffript. 18. Sljeololinle uni 2Iutba=

rit
,

ein Srauerfpiel in 3 Slufjügen »on ^5. Oenitiuö SfKatr,

Original. ÜKanuffript. 4. 19. Seife »on Smtöbrucf übet

Oenelig nad) ftlerenj »on ^5. Oenitiuä SWair, Original. 4.
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20. SRaturocfjt uttb @tf)if »on (Sbenbemfelben. Original.

21. 93erfcbiebene ©elegenbeitSreben unb ©ebiebte »on ©ben*

bemfelben. 22. Sßefrctog auf ^3. SenitiuS SWair »on bem

#erm ^Jrofeffer unb faiferl. Katl;e ». STOerft. 23. Slnfnb*

ten über ben ©ang ber tlrbevölferung ber @rbe , ein ar=

cbäologifcber 93erfud) »on ©. Söfler. §ol. 98 @. 24. Siebt

»orn Oberfommanbanten Slnbrä Jpofer 1809 unterfertigte

Aufträge unb ©rlaffe an ben Äommanbanten ^»errn Scf*

©lä^t »on SJeran. 25. Slbfcbrift eines $b£*l£$ ber ©ebiebte

beö £>St»alb ». SQolfenfiein nach bem in SSien befinblicben

ffobejr. — 2>a»on ftnb ©efdienfe : 3. u. 4. »on bem £errn

^aebbireftor £. Kitter ». ^eujler; 6. »om .f>em SSer=

faffer; 7. »om £errn förotmerlanber, ipofhneifler ju ©tei*

nach; 9. »om £emt' flänbifeben Vertreter Seneroein ju

4?all bureb bie fianbifefje Siftioität. 10. unb 11. »on einem

Ungenannten; 14. »om SSerfaffer ;
15. »on ©r. ©rjellenj

bem ^>erm ©rafen ». Äünigl, 33orfianb bes STOufeums;

17.—22. »om £erm jubil. ^Jrofejfor unb faiferl. Kat^e

Kitter ». SKerfi; 23. »om #errn 93erfaffer; 24. »om

£errn g-ad)bireftor SUbert Säger.

B. ©ru cf fünften.

1 . Kafurbifloriftbe.

1. ©eotogie ober Katurgefcbid)te ber ©rbe, »on K. ».

Seonbarb. §ortf. 2. SJatfdj’S Slumenanalbfen. 3»ei Quart*

befte mit »ielen illum. Supfertafeln. £alle 1790. 3. ©e*

febidbte ber KegenSburger bot. ©efeHfcbaft. Keg. 1792. 8.

4. lleberjtcbt ber ©attung Aconitum etc., »on Keicbenbadf.

KegenSb. 1819. 8. 5. Carieologia germanica etc., »on

£Of^e. £pg. 1826. 8. 6. 33otanifcbe SBanberung bureb

ben 33öbmert»alb, »om ©rafen ©ternberg. Kürnb. 1806. 8.

7. 2agebucb einer Keife nad) ben ftüflen be$ abriatifefjm

lir. 3eitf$r. 8. 33»d)ti. 17
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SNeereö ic., »en ^>oppc ,u. $crnfcbud). 9?egen$b. 1818. 8.

8. Svlloge plantarum novarum itemque minus cogni-

taruni etc. a Soc. Reg. Bot. Ratisb. edita. Ratisb. 1824

et 1828. 2 23be. 9. 3?egen*burger bet. -{fButtg, tjeran^

gegeben »en ber bertigen bet ©efeßfdjaft. 1802—1807.

6 öbe. 8. 10. SlUgcmcine bet. 3<! > tung ober ^ytera. 9?e-

genöb. 1819—1838. 3«bcr 3al;rgang 2 33änbe flarf. 0eit

1831 jährlich ned) babei 1 23anb 2itrraturberi<bt. 48 33be.

11. &ritifd)e$ Megifler ju SWartini’e unb @t)emnt§’$ fi?fle=

matifd)emSfend)»lientabinet, »en $>r. ^Jfeijfer. Äuffel 1840.

12. s4'etcefatten »en 2>r. 21. ©olbfufj. 7 2. 13. 9?atur=

gefc^ic^tc bet brei SWeicbe, »on 2Jifd)cff :c. ^yortf. 14. 91eue$

Sabrbucb für SOJineralogie , ©eognefte, Ökologie unb ^>e£

trefaftenfunbe, »on Seenl;arb. <yo rt f. 15. 2lbbilbungen }u

©fcn’6 21aturgefcf)id)te. ftortf. 16- A. Scopoli Entomo-

logiae Carniolica. Yindob. 17. F. de P. Schrank, Dr.

Theol., Enumeratio insectorum Austriae indigenorum.

Cum figuris. 1781. 18. 0tmoptifcbe tleberficbt bees Sb‘fr‘

reichet, ber 0äugetbiere, SSÖget, SJeptilien, jyifcbe, 30?el*

lütten, nad) @u»ier’$ Ätaffififajien. Jn Sab. 19. ©runb=

jüge einer allgemeinen ipflanjcngeograpbie, »en 2)r. 3* $•

0d)oui». 23ertin 1823. 20. G. Wahlenberg Flora Car-

patorum princip. etc. Goett. 21. Wahlenberg: de ve-

getatione et climate Helvetiae septemtrionalis. 22. 3ft$*

(?nj9flepab. 3e *tfc^r*fb. 23. tlnterfucbungen über bic ©lefc

feber, »en 2. Slgafft*. 37ebfl einem 21t(a* »en 32 ©tein=

brudtafeln. Sclctbum 1841. 24. TOittbcilungen auö bern

©ebietbe ber t(;eeret. Orrbfutibe, »en 3* «yröbel unb Ceti'.

$eer. Qürid) 1836. 25. ©ofiematifdjeö Äoncbblienfabinet.

§ertf. 26. Memoria sopra una nuova specie di Ceci-

domia ed alcune osservazioni sopra quella dell’ Ipe-

rico, dal nobile Conte N. ßertucci Contarini in Ve-
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nezia. 1840. 4. 27. Bibliographia botanica, t>en SDr.

STriiger. 33ertin 1841. 8. 28. Sleue 2llpina. 2 21te. 95iit

Tupfern. 55intertl;ur 1821 u. 1827. 29. 3» ©• ©13-

fialijen’3 neu angelegter ©artenbau sc. ?pj. 1715. $ot.

S0?Ü tiielen Ifupfertafeln. 30. 5. £eft tee 4. Spante» »en

23ertolini’$ Flora Italica. Bologna 1841. 31. $erSdHaf

ber spflanjen unb bie tlrfad)e ber Seicegung an bem $iil)(=

fraut, t>on $r. 3* £itl* 2lu$ bem ©nglifcften. Stfümb.

1768. 32. C. d. Linne Species Plantarum. Editio

Willdenowiaija. Tomi V. Pars II. Sectio I. Continet

muscorum frondosorum partem elaboratam a Profess.

Schwägnchen. Tomi VI. Pars I. et II. Continet fun-

gorum partem elab. ab H. F.Link. Berol. 1824—1880.

33. J. G. H. Kramer Tentamen botanicum etc. Vien-

nae 1744. Fol. 2Rit 3 tfuyfertafeln. 34. 3?. 3?rorcn’6

»ermifdjte betanifdje Sdjriften , »eit $r. @. ©. 91ec$ ».

©fenbecf. 5. S3b. 9iümb. 1834. 35. 3)ic Saugetiere,

SScgel unb 9lmpl)ibicn nach il)rer geegrapf). SSerbreitung,

»en 3>r. ^»ermann spompper. ?pj. 1841. 36. ©runtrig

einer 9fiaturgefd)id)te ber «Pflanzen, »on $r. ». @cf)ranf.

8. @rt. 1803. 37. 9?aicrifcf>e ^-fova, »on^i-

. »• Sp. ©cfiranf.

2 ®be. SRüncben 1789. 8. 38. EKmens de botanique

ou methode pour connaitre les plantes
,
par Pitton de

Tournefort. Lyon 1797. 4 3?bc. 8. Sept. 2 S3te. mit

489 STupfertafeln. 8. 39. 3)ie Familie ber SBafferfdjnecfen

in SlbbUbungen nadj ber SRatur, mit 93efd)reibungen s>on

Äiifler. ftortf. 40. lieber Sercbrateln, mit einem SBerfudje

fie ;u flafflfijiren unb ju betreiben, »cn ?. ». 33ud|. 9Kit

3 litljogr. Safetu. Berlin 1834. 4. 41. (Snblidjer’ö Ge-

nera plantarum. 13.— 18. $eft. @d)lug. 42. Slnnalen

tf$ SBiener SKufeumß ber 9?aturgefd)id)te. 2. ®bg. 3. 9lbtt).

43. SKinerategifc^e »on 2>r. ©lecfer.

17*
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Jycrtf. 44. Bulletin de la societe geologique de France.

T. 11. et 14. Feuilles 1-7. Paris 1840. 1841. 8.

45. £anttrörterbud) te$ c^rm. Sbeilea ter Mineralegif,

»on CL fr. Sfammctefrcrg. 2 9it>tl;eil. Berlin 1841. 8.

46. 25 @teintriuftafe(n ju $r. ©. 5* 3?aumann’$ 5In=

fangdgrüntm brr Än’flaHegrapf>ie. 2>re6t. 1811. 47. ?iiu

fang^grünte ter $ioflaUeqraV'f)te, »en SRautnamt. 48. 93ft=

f>anb(ungrn ter fdm'euerifcfjen naturferf^enten ©efeüfcbaft

bei if>rer 24. 93erfammtung ju Sern. 1839. 8. 49. Actes

de la societi helvetique des Sciences naturelles. 25.

sess. 1841. 8. Item 17. sess. in G6neve. 50. 93er=

tyantfungen ter aög. fefweuerifeben ©efettfebaft für tie gr=

fammten 3?atunrijfenfcf)aften. Solctfoim 1837. 8. 51.

Atti della Societa F.lvctica delle scienze naturale riu-

nita in Lugano. Sess. 18. Lugano 1834. 8. 52. 93er;

ijantlungen ter fcfjjreij. ©efettfcfwft für tie gefammttn

Slatuwiffenfcftaften <u 9larau. 53. SJerjetcfjmf? ter gegen;

»rärtig im Slrcfiive ter allg. fcbtt'fij. ©efettfcf>aft für tie

gefammten 9?aturtt>ifjcnfcf)aftfn ftef) fceftntlidten SBiidjer unt

93ütniflfe. 9Iarau 1836. 8. 54. Memoire sur la fertili-

sation des Dunes, par A. P. Decandolle. 55. Mdmoire

sur la Fativa genre nouveau de la famille des Lv-

thraines, parM. Deeandolle. 56. Notice historiqne sur

la vie et les travaux de M. Desfontaines
,

par A. P.

Decandolle. 57. Memoires sur la famille des Anona-

cees et en particulier sur les cspeces du pays des

Birmans, par Decandolle. Geneve 1832. 8. 58. Me-

moire sur la famille des Combretacees
,

par Decan-

delle. 59. Monstruosites v6getales
,

par Decandolle.

1. Fase. Neufchatel 1841. 60. Icones plantaruni Gal-

liae rariorum, nempe incertarum aut nondum delinea-

tarum, 4. P. Decandolle. Fase. I. Cum tab. 50 aeneis.
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Parisli 1808. 61. Sorftettungen aftcrfxinfc friedjenben,

fliegenben unb fd)roimmenben St;iere, unb Struftuc ifirer

<3felette ic »on 3. 3>. SOJe^er. Sümb. 1748. §ot. 3>*s

fett. 62. Sammlung »erfcbiebener aublanbifdiet fettetter

23Öget, fauber iHum. 2lbbilbungen »on 3- SM* Seligmann.

SRiimb. 1749. 1. u. 2. Sl)l. $yot. 2)er 3. ifl befeft.

63. ©lifabetl) 23tacfi»ell'ö Sammlung ber ®et»äd)fe ic.

2. ipunbert. Sürnb. 1754. 2>efcft. 39—63 Säbelten mit

iltum. S^ierbilbnijfen. 5Defeft. 64. St>novtifd)e tteberfidjt

bet 30C^)bten ober tJJolbpen unb Snfuforiett. Äarte 14 u.

15. 65. ^ftanjenpat^ologie »on üKeper, fyerau^gegeben »on

92ee*. Serlin 1841. 8. 66. Gbronit bet ©rbbeben unb

93utfanauöbrüdje, »on Ä. @. 2t. 2 Stile. 1841. 8.

67. 23otlfiänbige$ £anbbud) bet üJlineralogic, »on 2t. Sreit=

t>aupt. 2. Sb. Sirenen 1841. 8. 68. Clavis analvtica

jur Seflimmung ber äRineralien, »on Sföeber. 1. u. 2.

SBC. ^rag 1839—1841. 8. 69. Sefdjreibung unb 2lbbiU

bungen »on bet« in Stjein^effen aufgefunbenen fotoffaten

@df>äbel be$ Dinotherii Gigantei, mit 4 geognofi. 2Hit=

ttjeitungen tc., »on 3)r. 3- 3* Äaub u. 2>r. 21. ». Ätip*

fleitt. 25arm(labt 1836. — 2>a»on ftnb ©efdjenfe: 2. »om

£errn <yadjbirefter £. bitter ». £eufler ;
3.—9. »on bet

botan. ©efellfdiaft in SegenOburg; 26. »cm £errn £of=

ratfce 23aron ». ©ritntn
;
29. u. 31. »om £eirn Südpol*

tungßingroffiften 3* Sang
;

33. com £ernt 23ud)tjanbter

iy. Saudi
;
36.-38. »on ber $rau SSittve 3of. ». %v ccd)t

au3 beut Sad)laffe il;reo £errn Sofyneb $r. 21. ». ^>red)t

;

4t. »om tperm 33erfaffer; 48.—53. »om £>emt Pfarrer

Stitber ju Seinctj am 93ielenfee; 54.—60. »om £erm

$rof. 2t. Siecanbottc ju ©enf; 69. »om $errn 2>r. ».

Ätibfleiu.
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2. 2lrtijttf(fce.

1. Canali: Storia anecdota del biisto erma del

Doge Renier opera di Canova. Venezia 1840. Q.

2. Sopra un quadro di G. Fr. Barbieri detto il Guer-

cino. 1 Regelt. 2 ©r. 3. ^unflblatt. 3ahr9an9 1841,

4. Descrizione degli Scudi posseduti dal banchiere A.

Lboldo nobile de Villareggio, cou tavole litografiche.

Milano 1839. Fol. 5. Deserizione degli Elmi posse-

duti ec. Milano 1840. 6. Atti della I. R. Accademia

di belle arti in Venezia per distribuzione de’ premj

dell’ anno 1839. 7. Esposione delle opere degli ar-

tisti e dileftanti nelle GaHerie dell’ I. R. Accademia di

belle arti in Milano 1841. 8. Giudizio di un amatore

(G. S.) sulla esposizione dei lavori di belle arti dell’

anno 1841. Milano. 9. Guida eritica all’ esposizione

delle belle arti del 1841 nel palazzo di Brera scritta

per la prima volta da un artista. Milano. 10. Del

ccnsurare in belle arti. Parola di un giovine artista.

Milano 1840. 11. ?[utffüt)rUd)cr Unterricht in bet ^er=

fpefttor, een ©. Sacob^j. 91ebfl 60 Äupfertafeln in

©inem Haute. 55irn 1821. 12. Hicgrapbie te$ 3?itterÄ

3f. 3?. SSRengö. HJieit 1781. 8. 13. Indicazione del piii

rimarcabile in Napoli e contorni ec. di A. de Jorio.

Jtaticnifd) unt grantöftfeh. 14. 3)ic tfunß in Äupfer iu

flecben, »eit 'Haffe. TOit 19 Sitpfertafeln. 1765. 15. Trat-

tato teorico-pratico di architettura civile di G. Vinci.

Tomo I. Roma 1796. 4. 16. Prospcttiva pratica di

M. G. Barozzi da Vignola. Milano 1830. 4. 17. 33c-

riebt über brn Heflanb unb taö SBirfen be$ Äunfloercinr

in 'IRüncben im 3* 1838. 8. 18. $ie ©peeben ber bib

beuten Äunfl unter brn (Griechen, »on 5* Sbierfch. 1816,

1819, 1825. 3 Üuartljefte. 19. Slßgcmeineö ÄünfHeo
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tc;rifon. Slugöb. 1797. 20. 93er,eid)mf? ler Oäemälte in

t>er t. ^Jinafotljff ju 3Rütu$cn, »on &. ». 35illiö. 1838.

21. ©rfiarung ler anatom. Statue, »on 3. SK. §ifd)er.

SBien 1804. SDaefelbe 1785. 22. Slonolegifdieö SSörter*

budj, auö lern §fran;. tes 35. ip. @cti;a 1759. 23. Dell’

arte di vedere nelle belle arti del disegno ec. In Ge-

nova 1786. 24. Retta linea gnomonica di G. M. Fi-

gatelli Centese. Modena 1675. 4. 25. Sülle imagini

dei Santi Pietro e Paolo diss. dell’ abbate L.Polidori.

Milano 1834. 26. £anlbud) für S'ünfKer uni» ftwunle

fcer Äunjl, »on 3* 3* #uber. 50 Siograpfyicn mit 28

SMßmijfen. Slugöb. u. £pj. s. a. 27. Gli ordini di ar-

chitettura del Barozzi da Vignola. Verona. 4. 28.

©rünllidjc Jarbente^re, »on Ätofj. SOJit Safelit. SD?iincf)en

1816. fjrol. 29. Vite de piü eccellenti pittori e scul-

tori e architetti scritte da M. G. Vasari. Siena 1781.

11 öle. 8. 30. La cittä di Roma, ovvero breve de-

scrizione di questa superba cittä ec. 4 Tomi con 385

tavole. Roma 1779. Fol. 31. Indicatore degli oggetti

d’arti e manufatture esposti nelle Sale dell’ I. R. Pa-

lazzo in scienze ed arti di Brera. Milano 1841. 32.

Album: EsposiziÖne di belle arti in Milano. Anno V.

— 2>ason fmk ©efdjenfe: 1. 2* 4. 5. 6. »out 4>errn

£ofrati>e öavon ». ©rirnm in SRailanb; 7. 8. 9. 31. 32.

»cm £erm Slppellajienöratfyc §ranj Samt 3)t ^Jauli;

10.—29. auö lern 91acf)lajfe StaUer’ö; 30. »cm £etrn

Siöbomini in Srijcn.

3. Kumiömatifcbe unb antiquariftbe.

Ragionamento sopra un antichissima moneta di

Padova dell’ abbate P. A. Meneghelli. Padova 1803. 8.

— ©efctycnf leö $crrn SWajorö ». SoneUi.
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4. Jecbnologifdje, p(jpf1Ealifd>r unb ofonoraifd)«.

1. ^ted)tfö 3abrbücf>rr tch t. f. pclöt. 3itfHtutc6 in

SSiftt. 1.—6. Sb. 1819—1824. 2. Brenta: Elettro-

magneto-tipia. Milano 1840. 8. 3. Giovachino d’An-

cona: Opuscuio ad appendice intorno a due nuovi ap-

parati sul lavoro dclla seta. Con due Stampe in rame.

Venezia 1833. 4. Primo Giud. su di un sviJuppo di

elettricitä mediante la stacciatura dello zolfo osserva-

tori neir I. R. Polveriera di Lambrate presso Milano.

5. Corso di Chimia generale del Patre 0. ferrario.

Milano 1839. §ortf. 6. Sdi'tedmifcbch Seumal son

25ingler. $crtf. 7. §lbi;anb(ungen brr matl>ematifd)*pbb=

fifutifdien ÄCajfe brr f. b. Slfab. brr SBifienfdjaften. 3. Sb.

1840. 8. Annali di fisica, chimica e matematiche col

Bolletino dell’ industria mecanica e chimica diretto dal

Prof. G. A. Majocchi. Fase. 52. Milano 1841. 9. Naovi

esperiinenti sull’ efficacia del solfato di Chinina ec.

del Dr. Lion, dei Clochi. Milano 1838. 10. Brevi

notizie intorno ia persona e le opere di G. Borsieri

de Kanilfeld e del Dr. L. dei Clochi. Milano 1839.

11. 3nbu|hir unb ©erocrbrblatt. 91 r. 21—67. 12. Srd)*

nologifdje ffnjofiopäbie ebrr alphabetisch £antbucf) brr

Se^nctogir, brr trd)ttifd)cn ff £;rmte ic., »on 3. 3* ^redjti.

11. Sb. 13. Atti della distribuzione de’ premj d’in-

dustria per l’anno 1841.— $ason ftnb 0efd)enfe : 1.—5.,

bann 8. »cm ^mn $efrati;e Saron ». ©rimut; 7. »cm

iprrrn gemeinten 3?atl;c unb ^räftbenten brr Slfabrmir brr

XSiffrnfcbaftm in 3Wünd>en, ». @d)etting; 9. u. 10. »cm

^erm Serfajfrr; 11. »cm £rrrn ©ubemiatratyr ». §ro*

Sauer; 13. »cm £crrn 3lppcUajienhratl;e §ranj Sarcn

®i ^Jauli.
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5. ©efcfrlcfcrtidjt.

L Steitl): be« @enerol« ®umouriej l)i(lotifd)=fiatiflis

fcl)e« ©emälbe oon Portugal. Sflebjl 1 Start«, ?pj. 1797.

2. £erber’« Steen Jur ^3f)Uefopl)ie ber ©efdüdjte feer 99?cnfc6=

peit. t. %ty. 1785. 3. u. 4. 21)1. 1785. 1792. 3. Sto-

ria di Milano. Tomi 2: del P. *Ferri. Milano 1783. 8.

4. DberbaierifdK« 2lrd)ia für Daterlanb. @efd)id)te. ^yortf.

5. 3* “2lj. 3auner’« biograpfyifdje 9i'ad)dd)trn Den ben fatj*

burgifdicn 3?ed)t«le^rern ic. 6al;b. 1789. 6. fünfter unb

fed)«ter fombinirter 3at>reöbcricf)t te« f)iflcr. 23erein« für

ten 9tegierung«bejirf Don ©dpoaben unb Sieuburg, für

1839 u. 1840. 2lug«b. 1841. 8. 7. 9Ibf>anblungen ber

l)iflor. Ätajfe ber f. 2lfab. ber SSijjenfdjaften in 9Ründ)en.

2. 93b«. 2. u. 3. Slbtyeil. 1839 u. 1840. 8. 8. Monu-

menta Boica. 31. 93b«. 2. 2&1. 32. 93b«. 1. 21)1. 33. 23b.

2 21)Ic. 9. 11 cimiterio di Venezia. Necrologie di F.

Mutinelli. Dispersa 7. 10. dritter 3«&««berid»t te«

biflor. 93erein« Den unb für Dberbaiern, für 1840. 11.

Dberbaierifdtc« 21rd)ia für aaterlänb. ©efdjid)te, l>erau«ge=

geben Den beui fjiflor. 93ercine Don unb für Dberbaiern.

3. 93b«. 1. #eft. 12. 2egernfee unb feine llmgegenb,

Don 2>r. 3* »• #efner. SRündjen 1838. 13. lieber bi*

literarifdjen geijhmgen be« Älojler« @d)eaem , über ben

Sfcncf) Äcnrab, genannt ipijüofepfm«, unb bie ^urflengruft

jener Slbtei, Don 2>r. 3cf. o. ^efner. 9J?ünd)en 1840.

14. 2>er öjlerr. @efd)td)t«feifd)et , f>erau«g. d. 3. GIjmel.

2. 93b«. 1. £eft. SSien 1841. 2 $efte. 15. A.Foresti:

Del Mappamondo istorico continente le cose della re-

publica e monarchica Romana dalla fondazione di Roma

1692. Venezia 1695. 4. 16. ©alleric ber alten ©riedjen

unb 3?6mer in 82 2lbbi(tungen, Den3«l>f. 2lug«b. 1801. 4.

17. Cronologica de’ Sommi Pontefici. Roma 1650. 8.

Digitized by Google



L

18. 3w**trr, tritt« imt »irrtet 23eridjt üb« ta« 23eflef)en

unt Sffiirfen te« ijificr. 93errind ju Hamburg. 19. 35er

Senner, ein ©etid»t an« tem 13. Satjrtjuntert, »on $ugo

o. Grimberg. 3 #efte. 8. 20. @efd)icftte t« 23urg unt

te« Sittergute« Sabenßein, »on Ceflreidjer. 21. 3ur
baierifeben ^yürflen- , 2Jelf«; unt Jhilturgefcbictjte jc. , non

Sitter o. &ccfc®trrnfrlb. ÜKit Entlang unt 23eitagen. 8.

22- 9Ibf)anblung ter ptflor. £tafle ter f. 2ttat. ter fflif*

fenfeflaften. 3. 23t«. 1. 21btt)eil. (Xopograptjifcfie SKatritet.)

SDlüncfien 1841. 8. 23. 25a« Seiet) ter gongobarten ht

Statten, »on ©bentemfelben. SWüncflen 1839. 24. 23e*

traebtungen über tie ©efcfflctjte , ityre 2Ittribute unt tyren

3njcrf jc., »on ©bentemfelben. 25. 2?eteud)tung ter @ar=

terifefjen ©bronif , »cn ©bentemfelben. München 1821.

26. Satjburg unter ten S6mem. SRündjen 1815. 27. 2lbt

geenarb ju ftormbadj unt $tan$ ». 2lffl«. SRündjen 1817.

28. $aö ^Jrübiatprinjip , »on Sitter ». £ocb=8temfett.

3. 23t. SDJündjm 1833. — 25a»on flnt ©eftyenfe: 1. 2.

3. u. 9. »cm $erm ^>ofratt)e 23arcn ». ©rirnm
;

5. »om

4>errn Sat^e unt 2tu«fcfyufjmitgliete Sitter ». SRerfl; 6.

»om Vereine; 7. u. 8. »om $errn geheimen Satte », @djet=

ting, at« ^räfitent ter 9tfat. ter 2Biflenfcf). in SRündjen;

12. u. 13. »om |>errn SSerfaffer ;
15.— 17. auötemSaefc

laffe Statter'«
;
21.—28. »om £errn 23erfafler.

G. 3:^coloflifci)e.

1. SRertwürtigc 23riefe te« ^apfle« Sternen« XIV.

4 2f;te. in 2 23tn. 1777. 8. 2. ©araccioli : 23a« geben

te« ^papfle« Steinen» XIV. 1776. 3. Festa secolare di

S. Gerardo in MonZa. 1 |>eft. ÜRit tem 23ittnifle te«

^eiligen.— 8ämmtlutje 3 2Berte flnt ®ef<f)cnfe te« £errn

#ofrat^e« 23aron ». örimm.
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7. 2f*ftere in Tirol »erfaffe ober in Tiro! gebrucffe, ober

foitfl auf Tirol bezügliche 23erEe.

1. Dissertalio inauguralis, auctore F. X. Dietl.

1772. 2. Tirolensium Principum Coraitum. ®er ©e*

furfteten ©rafen ju Sprot »on Slnno 1229 biä Sinne 1623,

©igentlidje ©entrefacturen. @ampt £ifetifd)er 33cfcf)rci=

bung, auf l;ieoov aufgegangenem üatein, burd> beffen 2lu=

teren »rrtcutfd)t. ©ebrueft ju Slugfpurg. 8. Missale se-

cundum rituin ecelesiae Brixinensis 1511. s. 1. 4. $eis

liger 23ernarbuS, oon 3« Sfatfgeb. SlugOb. 1751.

$rol. (Jür 0tatn$). 5. Sobrebe auf ben h* 23en»harb,

gefallen jtt 6tami »on 3. ©ppenfeinet, S. J. 1767.

6. ©lütffeligfler 23unb in beut attertfeurfen 23(ute , von

&. be ©rufhter. gmtebrugg 1748. 7. £ob unb $anf,

©ott unb bem $aifer, gefprodjen »on bem ^rieflet S(. 25.

ifefler. 8. J. B. Graserius : De historiei studii amoe-

nitate atque utilitate. Oeniponte. s. a. 9. Sicgrcidjeä

SBunber ber fiegr. öflerr. 3ubitf Maria T^erefia. J^nsbr.

1757. 10. 'Margaretha bie Maultafdje, @d)aufpiel »on

Sl. Sl. ©oöt. 1795. 11. Regole economiche, »on Slid)*

ner Ottone. Trento 1764. 12. Slnmerfungen, fo »or@r*

toeefung ©incr rechten 9ieu unb £e»b je. Snnöbr. 1720.

13. Marianifd)er Üunb. 3iw$br. 1734. 14. Selbiger:

Unterricht unb Hebung bei ©mpfang bes f. ©aframented

ber öufe unb beo SlltarP*. Snn^bt. s. a. 15. lieber ben

23obenfee, ein 93erfud) »on ipartmann. @t. ©allen 1795.

16. ®tarfe $ülff«tburg ber @tatt 3nfprugg. 1698. 17.

». Snöring (»et» £att): Yiaticum Balneantium. ©rijren

1700. 18. ?aurentiu$ ». Sdhnüffis (au$ 25orarlberg)

:

Mirantifche ®d)atme», mit Muftfnoten. Äonflanj 1688.

19. $ef Giranten ro. ©infamfeit SBunberlidjer SEBeg.

Äonfam 1640. 20. Mirantifdje Maultrummel. Mit Mu=
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flfncten uni Tupfern. Äonflanj 1695. 21. über

bie SNirantifdje OTauitrommrl. Äcnflanj 1698. 22. Maria

de Jesu : Mistica cittä dl Dvo ec. 3 93be. Trento 1714.

4. 23. C. Mosca: Nei Funerali etc. Trento 1752.

24. 3Warianifd)e Stfosenne. 23rijren 1758. 25. Uso della

squadro mobile ec. Trento 1753. 4. 26. Zannini:

Trattato delle epidemie ec. Morl 1794. 27. Zeno:

Gloria Austrasiae. Oenip. 1718. 4. 28. Zeno: Res-

publica christiana. Oenip. 1718. 8. 29. Ballista O.

Brentonici Arch: Opus niorale. Patavii 1703. 8. 30.

3Umana$ »cm ^»ccbfHfte 23rijren »en 1650. 31. A. Eich-

horn : Kpiscopatus Curiensis in Khaetia etc. s. a.

32. 23efd)reibung ber 93i«tbümer k. , »cn 3* SSenbt ».

2Benbtenti>at. 2 33be. 38. Austria sacra (Ätöjler in 2i*

rcl). 34. 3R. ^3eljet’« ®efct)icf)te Staifcr S'art’e IV.

2 tylt. in 1 Sbe. 35. 9?orj : 2)ie IlebereinfHmmung ber

©»attgeliffrn. 3nn6br. 1798. 1. Xi)i. ungeb. 36. 3ubi*

laurn untre ^3tud VI. 3nn«br. 1795. 37. ». gaiebatbing

:

Sroflgrunbe für ben ganbmann bei Slbfdjaffung be« 2Bct=

terläuttn«. 3mt$br. 1786. 38. $ett: Elogium Petri

Anich. 2.2fufl. Oenip. 1768. 39. de Martini: De lege

naturali positiones. Viennael778. 40. Kieffer: Tracta-

tus ad jus publicum s. roman. imper. 1681. Oenip.

41. 5- *>• 3 fl ßtogrr’« SBitterungöbeobacbtungen nebfl eini*

gen J£>öf>enmeffungen. 1784. 42. ». 3aß“igcr : 2lbf)ant=

lung »cn ben eieftrifcfyen ©runtfä$en. 1779. 43. ». 3<d*

linger: 2lbl)anbtung »cn ber (Sleftrijität be« in $irol ge*

funbenen Surtnalin«. 3nn«br. 1779. 44. ». Sarcnir

@riinbtidf)e ?lmi'cifung jum Seitenbau. 3mt«br. 1765.

45. $liaria=$itf*23erbünbni$. 1781. 46. ®ie

bei ber SSeil)e eine« Öifcbofe«. 3»n«br. 2 47. Wein-

hart: De medici prudentia etc. Oenip. 1716. 48. $et
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Sflwfcfhirm. 1798. 49. de Schneeburg : Dissertatio etc.

50. Selb u. Äetbrnttyurn: 0ä(jc k. 3nn$br. 1794. 51.

Horologium »en 53urgf(ecf)ner. Oenip. 1763. 52. Mar-

tini: Ordo historiae juris civilis etc. Ediiio alt. Vien-

nae et Pragae 1757. 53. 9?eue allgem. ^eüseicrbnung.

Smtdbr. 1787. 8. 54. Slßgeuteine Sreutrorfcnung. 3n*»$br.

1787. 8. 55. 2Sana^ilf=33erbünttti§. Sitnöbr, 1781.

56. de Kiinigl: De validitate consuetudinis contra le-

gem. Oenip. 1781. 57. 93ermifd)te Schriften bet Sicfer*

baugefeßfchaft in Sirot. ©rflee Stürf. Snnäbr. 1769. 58.

G. Fischer : Rationalis med. via regia. Oenip. 1717.

59. Kenner : ©runbregel jut iatcinifchen Sprache. Snnöbr.

1752. 60 : de Sternbach : De decretis principum etc.

Oenip. 1780. 61. de Preu: De concurstt creditorum

etc. Oenip. 1778. 62. de Raab:. De restitutione fru-

ctuum. Oenip. 1780. 63. Meisburger: De liberis in

conditione positis. Oenip. 1782. 64. de Fritz: De

restitutione etc. Oenip. 1781. 65. a Fenner: De col-

lisione etc. Oenip. 1780. 66. Äirdjmair: ©rammatif

ober Unterricht tcr Seutfch unb SBelfchen Sprach. $rienbt

1709. 67. L’indovino ingle. Trento 1793. 68. Al-

bani : Inamopamente ec. Trento. s. a. 69. de Ange-

lis: De restitutione etc. 1780. 70. Broili : De valida

delatione jurisjurandi etc. Oenip. 1781. 71. Wodley

:

De testibus. Oenip. 1782. 72. de Aperger: Positio-

nen ex Physica etc. Oenip. 1784. 8. 73. de Rainer:

De restitutione. Oenip. 1781. 74. de lndermaur: De

transactione etc. Oenip. 1780. 75. de Longo: De

sententia arbitrii compromissarii etc. Oenip. 1781.

76. de Bnol: De negotiorum gestore etc. Oenip. 1782.

77. ©ruftner : 92ewe Stiege »cn ©ott für Ceflerreich ge=

führt. Snttetbr. 1742. 8. 78. Nessler : Speculum matris
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non lactantis. Oenip. 1740. 8. 79. de Hippoliti : De

liberis juste exheredatis etc. Oenip. 1780. 80. de

J. Laicharding : De distinctione inter procuratorem ge-

neralem etc. Oenip. 1781. 81. de Hellerstein : De

transactione ob laesionem etc. Oenip. 1782. 82. Fie-

ger: De universal! et extremo judicio. Oenip. 1756. 8.

83. Sommervogel: De restitutione etc. Oenip. 1687.

84. ©laubtvtirbige 3Jad)rid)t über tag febm unb sonnab=

lig berühmte ©rabflatt ju ?Wa9$ in lircl be$ 93nlcm

tini ic., »cn 2lnt. Sofdjutann. 1746. lllm. 4. 85. Q6t-

fdndjte bet ganjen efh roettt. u. ttejlerl, Älerifeij beiderlei

©efd)led)W, »cn ‘Wacian. 2lu$ Im Sammlungen bed 3«

SBenbt ». ©enbtentyat. 3. Xtyl$. 5. 3?b. SBien. 86. Obe

an ©raf ». Samtfyein al» inful. tprcpfh Sojen 1778.

87. 3. SSaldier : 94ad)ricfyten »cn ben <?i$bergen in l'.nol.

1773. — ©efdjenfe : 4.—9. 85. 86. »cm £errn Staate

budjfjaltungSingrefflflen 3. ?ang; 10.— 29. »em£errn$.

©mrnert; 35.-83. »cm $errn %t. 3?e9rer, Stabtpfam

leoperator. 87. »cm £errn ^Jeter Sfmru'iefcr, ^Jrcf. ber

Ideologie in Saljburg.

8. teuere tirolifdje »Der auf Üirol ftdb bejiebenbe Drucf;

werfe,

1. SGBcdjenblatt tcr f. f. Santwirtftfdjaft^öefellfcbafl

»cn licet unt) 93orarlberg. 2. Giornale Agrario dei di-

stretti Trentini e Roveretani. Anno II. 3. Stato per-

sonale del Capoconsorzio filiale agrario dei circoli di

Trento e Rovereto. 1840. 4. 2Jerid>t über ben titelt;

fdjen spflanjengarten be$ Jerbinanbeumö, »cm £erm %afy

biccfter Witter ». £eufler. 3nn$br. 1840. 5. 3?eife in Sie

rl>ä}ifd)cn Sllpcn, »om ©rafen Stemberg. 3?iimb. 1804.

Sföit 9?ad;trag. 5?ümb. 1806. 6. U Messaggiere Tiro-
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lese. 1841. 7. bet f. f. 2antii'ivtl;fd)aftM^e=

fellfctyaft »on Jirol unb Vorarlberg. 1841. 8. £ormapr's

Safcbenbud). 3af)rg. 1832—34. 9. Verfud) über bie beut

fcf>en Ven>of;ner ber öflcrr. 5D?onard)ie. 2 2l;(c. Söienl804.

10. Vücberfatalcg (»om Suli 1840 bis Sänner 1841) ber

5üagner’fd)en 33urf>t)anblung. 11. SUmanadj (»on ^>er*

mapr) auf baS 3* 1803. 12. De angina membranacea.

Dissert. Dr. A. Flir. Paviae 1841. 13. Stal* Sonett

auf @e. ©pjell. ©rafeti ». Vranbis, ©ouserncur, »on ©.

Siowotnp. SnnSbr. 1841. 14. $ur §eier bet $alfnemoeil>e

ln Snita&nicf 1839. 15. 3>ie §al;nc. 16. ©efdfidjte bes

f. f. oflerr. 59. ?inicn=3nfantcrieregimcntS ©roftf). 53aben,

»en ber ©rridjtung 1682 bis jur §eicr ber Siegimentsfalj*

nemveibe ben. 15. 9io». 1839. 17. lieber bie ^terabiiuirs

bigung ber Vanfojettel in Sirot. Siitfdje. 3*tnsbr. 1807.

18. Sirol unb Vorarlberg, flatifHfcMepograpbifcf) »on 3*

Staffier ic. II. Sltfs. 1. Vb. £eft 1. 19. Äarl Siappc.

Vrestau 1833. 20. Processo civile agitato fra il Cle-

mente Cobelü ed Barone Pizzini. Rovereto 1802. 8.

21. ^rebigten beS 5p. 5pi)ilippuS VenttiuS SJiair. III. Vb.

22. lieber bie Sdjuljpocfenimpfung. 3«nöbr. 1823. 23.

2irolifd)es ÄünfUerle.rifon. Snnebr. 1830. 24. El-Mas-

udis Historical Encyclopaedia , entitled „Meadows of

gold and mines of gems;“ translated fron) the Ara-

bic by A. Sprenger, M. I). Vol. I. London 1841. 8.

25. Sirot tmb bie Seforma^ion, »on Veba SBebcr. Snnöbr.

1841. 26. Fr. Flarer: De Iritide etc. Ticini 1841.

27. Vericf)t über bie aut 12. 5Diai 1841 abgelialtene brittc

®eneral»erfammlung beS montan. Vereins. Snitsbr. 1841.

28. 11 ©elegenbeitsgebicbte »on 5p. 5pij>il. Venitiuö 59lair.

29. Sobtenfeier beS £erm X. Soßo«j jc. 1805. Siebe

beS 5p. V. SJiair. 30. Siebe am §efie ber glücfl. S3iebcr=
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»ereinigung Strole ncbß Borarlberg mit beut cjierr. tai;

ferßaate, »cn B. SMair. Snnöbr. 1814. 4. 31.$rieg*;

proftautajionen von 1805—1809. 32. 2abeßarifd)e lieber;

fic()t ber bei ber Santeöerganifajicn in Sirol unter Saiertt

angeßcßten £anbrid)ter unb 3?entbeamten tc. 33. Bnalpfe

ber Bergfoole, SWutteriauge, Bitterfoole unb beö Äodjfaljee

ju £afl in Sirol, »cm Slpotljefer OfHacbcc in Snnebrurf.

1840. 34. llrfunben ber 4 »eratlbergifdjen £crrfd)aften

unb ©rafen o. SWentfort. 3JJitgett>ei(t »on 3. Bergmann.

Befonberer Slbbrucf aue ©Ijmel’iS ößerr. ©efdjidjteforfdjcr.

II. Bb. 35. 2>rei f. b. Befanntmadjungcn in Betreff Iti

Sdjulreefenb. 36. ©eicgenbeitsgebicbte auf ©raf Biffing

unb Se. ©t}. ©rafen SBitcjef. 37. greierlidjfeitm ju §e(f;

fird) bei bet 2)urd)reife 9?ofd)mann’e 1814. -r- ©efdjenfe:

1. 2. 3. »on ber ©efeflfdfaft ;
4. »om £etm Berfafier;

5. »on ber bet. ©efeßfdjaft in 9iegen$burg
j

7. »cn ber

©efeßfdjaft} 16. »on ber SBagner’fc^en Bndjljanblung
;

11.

u. 12. »om iprof. unb Ältjloe 31. S’lir; 14.—16. »cn

einem Ungenannten
;

17. 35.-37. »om £errn Staate;

bud)i;a(tungeingrofftflert 3- Sang; 18. »out £erm ?lutcr;

19. 20. »om $crrn 3(. ©rnrnert; 22. »om #erm Stabt;

pfarrfeoperater 5* Beprer; 23. aue bem 9Iad)iajfe Stab;

ler’e
;

24. »on bem eben butdjreifenben bereit Berfajfer;

26. »om $errn Berfaffer; 27. »om Bereine; 28.—30.

»om $erm 9?atije unb SMuefdjufjmitgliebe Witter », 2Rcrjt;

31. u. 32. »om £crrn g-adjbireftor Witter ». £eufier

;

33. »om -fjerru Berfajfer; 34. »om £errn Ä'uftoe Berg;

mann.

©nblid) gingen ned) 52 SBerfe ÜWiejeßaneen ein, bie,

obgleich feijr nii^lidije unb foßbare barunter ftnb, fiier aue

ÜWangel an 33aum ttid^t tnei;r angeführt »erben fönnen.

®a»on »erbanft bae 5D?ufcum ale ©efdjenfe bem £errn
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.$>ofrötf>e Säten e. ©timm 37 ;
tem £erm gemeinten 3?at^e

unb Spraflbenten bet 2lfabemie, e. @d)elling 2 (©ele^tte

Snjeigen. Sb. 6—11. 8. — Slbftanbl. bet pf)ilof. ptjitot.

JMaffe bet f. b. Slfab. b. SBiffenf. 2. Sb. 2. u. 3. 2lbtJ).

1838. 3. Sb. 1. 2lbtf). 1840. 8.); bem £errn Sucbtjak

tunggingtofftflen 3. Sattg 3; bem £errn @tabtpfartfocpe=

tatot Septer 1 ;
@r. ^oc^wiirbm bem £erm Prälaten in

SBUten 1 (Oda ad Gregorium XVI.) ; bem £errn 2)efan

@. Äöflet 1 (Rudimenta linguae ümbriae een ©tote*

fmb) ;
bem £erm Witter ». Sfed^Sternfelb 3 (liebet btt

@taat$funbe alö Sürgfdjaft bet Canbeöorbmmg unb $ytei=

feiten, — ©tunbünien jut allg. ©taatöfunbe, — Seiner*

hingen übet ben Stampf bee ©runbeigentfmmö gegen bie

©rnnbljerrlic^feit)
;
bem £erm 2lppellajion$ratIje §. Säten

®i 1
> bem £emt gJtof. $f)urtt>iefer 1.

lir. 3eitf*r. «. 35S*n. 18
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2Ctyf)akttf$e3 SBer&eicfmijj

bet Herren SHitgUeber be$ tyerbinanbcutn*.

(Bit mit * btjcictonetc» tvobntn in 3ntiSbrii<t.)

Sfjonter, Scfepl; v.

,

3>oftor bet 9fed)tc unb 9fegierung$*

ratl), ju SugSburg.

Signet, 3ofepf> 3a*)troeifbr.
*

Slbaneber, 3ofcpf>, 3) cftot ber TOrbijin unb Sprefefior.
*

Sfberti, 5^«? ©raf »• > $eftor ber 9?ecf»tc unb ?anb*

rcd>Wpräfibrnt, tfuratot be$ 5erbhtanbeum$. *

Sibrrti, 5rflnJ; SBwtttorfte&fr unt Sergratl;, ju Stria.

Smberg, 3cfepf) , £ofrati) tmb ©encral^olijcibireftor,

ju SBien.

Sngelini, Slntett o., £offefretat, 3U Söien.

Slrco, Seepolb ©raf flänbifd)er SSerorbneter
,

$u Srce.

SttemS, Sefepb ©raf»., £anbfemmentf)ur btt ®eutfd>s

orbensbaliei an bet ©tfd) unb im ©cbirge, ju SSicn.

Sucrfperg, SSinjenj Sari, 5ürf}, Obcrfb©rbtantmarfd)aH

»on 2iro(, ju SSicn.

Soanjini, SufHnian »., Suitfhnalcr, ju 5?c»ico.

23ad), 3d;ann Saptifl, Hefter ber 9?rd)te, £of= unb ©e^

rid)t$ab»ofat unb f. f. 9?otar, ju SBicn.

Sacf>, iDJictjaet , 2)eftor tft Siedete, 4>ef= unb ®crid)t^ab=

»efat unb f. f. 9ictar, ju SSien.

Sacfycr, Snton, Jyorfhneifter, 3« Sojen.

Saber, Scfepf», 5DJagif}rat$ratl) unb £antetemann.
*

3?attifii bi San ©iorgio, 3ef)ann, %'rioat, ju SSien.

Secf, Seanber, Äametaiinfpcftor, ju SBien.

93eterlunger, 9lloi$, ^anbetemann, ju ipifa.

, S3en»enutti, ipeter »., Sellegialratl), ju 9?e»ereto.

Senj, Sfcbert ^rci^err »., S3ijfprafttent te$ ©uberniumS.
*
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33crger, granj , SledjnungSofftjifll ber Sameral=23ejirfs»er;

tttaltung, ju 2Bien.
*

Verger, Soliann ?iepomucf gretljerr »cn bet ^leiffe,

gelbmarfcfiatt * Lieutenant, gejhtngfifemmanbant in

ScmeStrar.

Vernarb, gürflbifdjof, m Vripen.

Vertolini, granj #/ ©ubemialratl).
*

Viöbomint, Leopclb, ©üterbefiljer, ju Vriren.

Viffingcn, Sajetan ©raf f. f. Sämmerer, $errfdjaft$;

beft^er.
*

VoJjuSlato, Sofeplj Witter Sompropjl, ju Vtipen.

VoutfyiÖier, Scfjann, 2) öfter berSfted)te, ©ubernialratl) unb

Sammerprofurator. *

Sranbiö, ^einricb ©taf f. f. Sämmerer, ju SDiarburg.

VranbiS, Siemens ©taf »., f. f. geheimer 3iatl; nnb Sänt;

merer, ©ouoerneur für 2irol unb Vorarlberg unb

LanbeSljauptmann, oberfler Vorftonb be$ gerbinan;

beutnS.
*

Srentano, Sofepfj ». ,
ÜBanbatar beS gerbinanbcumS , ju

©djtvaj.

Vrefina , @e»erin , Softer bet Siebte «nb £of; nnb ®e;

riebteaboofat, ju SBien.

Vul;t , ©uflao, Offtjtal bet geheimen -$>au$;, £°fä nnb

Staatofanjlei, ju Säten.

Vuol , granj greifen »., f, f. Sämmerer, ^>ofratl; ,
ju

Söien.

galt, 2llois o., ©ubernialratl; unb ^Jotijeibirefter, ju Stiefh

©appeßini, Slbolpf» ». , Lieutenant bei ^3tin5;Soburg;£u;

faren, ju SSien.

©appeßini, 2lnbteaS »., ^Jrioat, ju Säten.

©aflelbarcosSSiSconti, 6äfat ©raf f. f. gemeinter 3fatf>

unb Sätnmerer, ju SWailanb.

18
*
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<5bnntbüUcr^ctfcb, Süctyarb, (Vitrft , f. f. Sämmerrr, ut

SSien.

Sfarl ©raf t>. ,
f. f. geeinter Siatb unb Sämme-

rer, £>berftburggraf, ju %'rag.

(?l;>rifiopb, 3offp^, ©tabtinaurermeifier.
*

(JlnvaUa, Slnten, prioilegirter ©eibemeugfabrifant, m SBien.

lernet, iüoiö, f. baierifd)er unb f. farbintfeber Äonful, in

§iunte.

ßernet, 3efcpb ©eorg, 5crftabjimft.
*

ßraffenara, $ranj, 2)cntfd)olaflitu$, ju Sriren.

ßrejferi, 9Wati>iaö Freiherr SÄppeßajtenOgericbtafefretär.
*

Sriftofori, Bieter, Slpetbefer, ;u Slooerete.

Sanier, 3ofepb, ©ubemialratb.
*

®eferegger, ©ebafHan, fiänbifdjet Sßertretcr, ju Sufflein.

2)

ialer, 3of*Pb» ©abermals unb ^raflbialfefretar.
*

35ietrid), 3c^ann ©roübänblet.
*

25trtrid)fhin, ÜRcri^ ©raf , (. f. geheimer Siatb «nb

Kämmerer, ^>of=33ib£ictf>efpräfeft, ju SBien.

3)

ietri(hflein^roöbau , $ranj, $ürß, f* geheimer 3?ath

unb Äämmcrcr, ju Söien.

3)i ^3auU, Jfrranj Freiherr älppcßaücn^ratb, ja ÜKaitanb.

®i ^auli, Sofcpb Sreibert ®ettor ber Siechte, ^ofrath

anb $ro9tn;ia(beiegat, ja Verona.

®orbi, Sari £ubn>ig, ©ubcrnialfomipifh
*

®uile, Sofepb, Saubirefjiottfgbjunft unb 2>ireftor ber tedjs

nologifchen Slbtfjetlung.
*

®uifle, 3ch««n , @f)rcnboml)err , ®ecf)ant unb ©tabtpfar*

rer, unb ®ireftor ber Canbe£gymnaften.
*

©berle, ©eorg, Oberftlieutenant unb Saubirefter ber Sam
tcgfefhrng Siaflabt.

©berlc, 3ohftun ^P*tcr > @brtl,tcmberr >
infulirter ^repü

unb fiänbifdjer Srrcrbneter, ja Sojen.
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@6net, 3of;ann Witter 9., ©ubemialratl) unb Sfrei«^aupt=

utann, ju 23regem.

@bner, geopotb, Äameratrat^.
*

ec^eti, S3arttma ©raf 9., SlppettajicnSratf).
*

erfel, Slnbreaö, 2>eftcr bet 3?ecf)te, ju 58ien.

ecfet, Äar(, 2)efter bet 3?ccf>te, ^>of= unb ©ericbtöab'jofat,

ju JSien.

ebet, Ä'arl, ftebenbiirgifcf)er 2f>efaurariat3= nnb ^'räftbial;

fefretär, $u ^>etmannf}abt.

egget, SInton 9., ftänbifd)et Subflitut.
*

ef)t^art, Sicfyann 9., ©uberniaCratfj unb sprotomebifuö.
*

©tdjenborf, Sßitfjeltn §reif)err 9., ©uberniakatf) unb Äteiö=

bauptmann, ju Srtent.

©nbtidier, Stephan, ®oftor bet Sp^Ucfop^e unb ^5rofeffor,

ju SSien.

©njenberg, §ranj ©raf 9., f. f. Äämmerer, ju 35o=

nauefdjingen.

©njenberg , S^anj ©raf 9. , f. f. Äämmerer , ©ubcrnia(=

tonjipifh
*

©fcfyenlefyr, Senebift, £unj?= unb £anbel$gärtner.
*

^eifienberger, Sofepf), 23ürgermetfkr, ju $aß.

gelberer, Sofep^, 35oftor bet Siechte unb 25ifafteriaU

ab9ofat.
*

5id)na, hinten, ®efäßen=Oberamtöfcntro(cr, ju SSien.

§if(f)et, 3Koi6, 2)oftor bet 9?ed)te unb £cf* unb ©eridjW;

atoofat, ju @a(jburg.

gtfdjnattet’ei, ©ebafMan, erben.
*

$la£, 3of>ann ©eb^arb, £iflorieninaler, ju 3icm.

S’tir, Slfoiö, ®cfter bet ^ilofopfjie, bprcfeffot unb £u(lc$

be$ tyerbinanbeumö.
*

gflir, Sodann, jiänbifc^er SScrtreter, ju SSemtf.

Sorget, Sodann, ^anbel^affocie.
*
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§orer, Valentin, ÄcnfificriatratI; «nt ®?mnajfalpräfeft, ju

Sri;en.

$ranj Sauer, $ürfftrjbif<$of, ju ©erj.

ftranjin, Slntcn 9., Säppfßajion$gerid>t$fefrctär.
*

ftrappertt , Sefepty 9. , 2>oftor «nt £umanität$profeficr,

in 9Ua.

Jyreö, Sigmunt, Äameralinfpcftcr, ju SBiett.

§rofd)auer, Start o., ©ubemiatratb.
*

§ürflenberg, §riebri<$ ©gen, ?antgraf 9., f. f. geheimer

3?atl; «nt Stämmerer, Cbeu^ofjercmonienmcifier , ju

SSiett.

Stirfienberg, 3cfept> ©gen ?antgraf 9., f. t. ?antratt>.*

©anatyl, Sefcpb/ $anbel$mann. *

©anafyt, Äarl 9., ^»antcldmann.
*

©ajfrr, Sinjenj, ^rcfeffct tec Ideologie, ju Sriren.

©aficiger, Slnton $oftor ter 3Cccf>te, ©«bemiatratb «nt

Sfretebauptmann, ju Sdjtoaj.

©ebbart, 3Wineralienb)äntler.
*

©bega, Sari, Sautirefjienöatjunft.
*

©bequier, Sigmunt ^Jaul 2tppeflajion$ratb.
*

©Um, 3d;ann 9., SlppeflajicnSratf;.
*

©ieoaneßi , Senctift ©raf 9. , Surgertneifier «nt flänti«

fcf)ec Vertreter, SJiantatar te$ Jertinanteumd , j«

Sri ent.

©iooanrßi, ^erbtttanb ^reibecr »• / iüäntifc^er Steuereitu

neunter, ju S3ogcn.

©ieoaneßi, Sgnaj &rei^err 9., ©ro^äntlev, ju Sojen,

©ieoancßi, 3ofepb Jrei^ert 9., SJlerfantitfanjler «nt fiäns

tifcf>er Serortneter, j« Sojen.

©ottegg, hinten dritter 9., j« Sojen.

©rebmer, Sofcpf) 9., ftäntifd)er Serortneter, j« 3>ietm=

t;cim.
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(grebter, Slnbreaö, 2)oftoc ber 9iechte, $of; unb (gerid)tö;

aboefat unb öffentlicher Siotar, SDlanbatar beö gerbt;

nanbeumö, ju SSien.

(grimm , Sinjenj greifen ». , Äabinetöfefretär «nb £of=

ratl;, ju SWaitanb.

^»abtmann , ©eorg, ®oml;err unb Siegenö beö ©emina;

riurnb, ju Srifen.

£abtmann, Sofeph, Sürger unb #anbetömann.
*

$äuöle, Sofeph, 3)oftor ber Siechte unb Sanbgcricfytöabjunft,

ju Sregenj.

#ahn, 3afob Witter (gubernialratf) unb gJotijeibireftor.
*

$atter, Sofeph latentin, Surgenneifto, SRanbatar beö

gerbinanbeumö, ju SDleran.

ipantmerer, ©ploefler, ©uberniatratf) unb ÄTeiöhauptmann,

ju Sojen.

.fjafjlroanter, Sodann, 2)oftor ber 3ied)te unb $ifajierial=

abaofat.
*

$auötnann, granj greisere ^Jrioat ju Sojen.

£eintl, Äarl Siittet 3)oftor ber ^Jl;ilofop^ie, f. f. Sruchfeft,

Sijebireftor ber philofcphifd)en ©tubien, tlniyerfitätö;

fpnbifuö, ju SJten.

geller, Äart, bürgerlicher ©lafermeifier unb ©laöhänbler.*

^>elm, Äafpar, ftamerahSejirföfommiffär unb Referent beö

<gefättö;Sejirfögerichteö, ju SSien.

£elmreichcn , Sirgil ». Srunnenfetb, brafilianifdjct Serg=

baubireftor, ju ÜRcl;ro baö Sllmaö.

£enbl, (Emmanuel (graf 9. , f. f. Ä'ämmerer unb 3lppeh

lajionöratl;.
*

£epperger, Äart , ®oftor ber Siechte unb Slboofat, unb

fiänbifdjer Vertreter, ju Sojen.

^jeufler, Subtoig Siitter ®ireftor ber botanifchen 21&-

theilung beö gerbinanbeumö.
*
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#ingenau, JWaria Slmta ftreün Stiftfbame.

£ippeliti, 3ofep^ 9Uoiö Srreitjerr »., jlanbifdjer Serorbne*

ter, ju Sergo.

£ippoltti, Soffptj Slitton grei^m »., f. f. Sämmerer unb

3tppellajien$ratf).
*

4?öcf)6mann, Staubiuö ^erbinanb, 2)oftor ber Sedjte, £ef*

unb ©eridjtöaböofat, ju SBien.

£ocf)eber, Sodann Sart, Sergamt$afTejfor, ja £atl.

£od)enleiter
,

3a<$aria$ , ?anbridjter
, ju Stein auf bem

Sitten.

£efer, 5lnton »., SlppeHajienöratf), ju Senebtg.

#efmann, Sofep^ Sinjem
, ^Jcofeffor ber Ideologie unb

fürflbifd)öflid)er $offaplan, ju Sriren.

#ermann, SKidjaet £anbgerid)t6abiunft, ju Seutte.

#crmapr, 3ofepl> Sreitjerr ». , f. baierifdjer Sammcrtjerr

unb geheimer Satt), ÜJJinifierrefibent bei ben freien

£anfefiäbten.

Seneivein, 2Ratf)ia4, 6tahtfsnbifu6 unb fiänbifeber S3crtre=

ter, ju £all.

3«tull, 3ot)ann Sitter f. f. geheimer Satf>, SlppcU

tajionopräftbent.
*

Sttgratn, 2lnton ju Sojen.

Snjagfji, Satt ©raf f. f. geheimer Satt) unb Sämme=

rer, £offanjter, ju SBien.

Sodann Sepemucf, ^iirfibifd^of, ju Orient.

Soao, 2lnton, jubit. ©ubemiaUSapamtöbireftor.
*

Saerte, 3ofepf>, 2)oftor unb ^3rofejfor, ju SBien.

Saffa , ©buarb , 2)oftor ber Sedjte
, #of*, ®eri<f)t$= unb

^cffriegSratt)Oaboofat, ju SBien.

Säger, Sart spiioat, ju Stargreit.

Sein , Sbeobor Sitter ». , ©ubernialratt) unb Srei6§aupt=

mann, ju Srunecf.

Digitized by Google



LXV

S^ct'enf;üöcr, #ugo@raf o. §ranfenburg=2licfietbcrg, Oberfh

Qrrblantfkllmetfier in Äärnt^en, ju Kammer in Ober;

cfiemid).

Slnton 9ttciö, fiänbifdjer Vertreter, ju ©alum.

Äl)ucn, 5ran
? ®raf 2)ouiberr, ju Srient.

^uen, $?arl Sfnton ©raf f. f. dämmeret, fiantifcher

SSerovbneter, w ©ppan.

Äielmanngegge, Sofepf) Freiherr »v ju SBien.

5?inf, §ram , ©trafjenmeifler unb Sürgemtcifier
,
ju $uf*

ßein.

Sfirchberger, Sodann, OTagifiratPratb, unb fianbtfcber @ub=

fiitut, ju 23rijrcn.

ÄlebeUberg
,
$ieronpmu$ ». , 2>oftor ber Rechte , Siirgers

metfbr, unb fiänbifcher Vertreter.
*

^lebelöberg , $art ». , 2)ofter ber 3?ed)tc unt) Slboefat, ju

Srunetf.

ÄlebeUberg, Philipp ^Pfarrer, ju $ laufen.

Klüts, 2?. $primu3, ®oftor btt Siebte, $of* unt) ®eridjtg=

aboefat unt) öffentlicher 3totax, ju SBien.

Ächlgrubcr , Sofeph , Hefter tier $hec^°9*e > Domherr an

btt SKetropoütanfircbe ju ©t. ©tepfjan, in SBien.

Äobut, Äail ©bler Äapitänlieutenant im ©enieforpä.
*

Jtclb, Sofeplj »•/ 2>eftor ber Rechte unt) §iöfalamtö=

abjunft.
*

Sfotiäfo , Sodann, Softor ber Rechte, ^)ofs unt» ®cric&t$s

aboefat unb f. f. Stotar, ju 2Bien.

ÄettorebosSTCanöfelb, Sfubctpf;, g’iirfl, f. f. geheimer 3iatfj

unt) Kämmerer, erjler Oberfihofmeifler, ju 28ien.

ÄpDott)tat=?iebflein6fp, 5ranj Slntcn ©raf o. , f. f. gcljei=

mer 3?atl; unb Kämmerer , ©taatö- unb Äonfetenj=

minifier, ju SBien.

Ärauf, Äarl, Sameralfefretär, ju 28ien.
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Äübecf, Äatl ftreiberr 9., f. f. geheimer Katfy, ^>cffam=

merprafibent, ju SBien.

Äiinigl, Seopolb ©raf 9., f. f. geheimer Katb unb Ääm=

merer, ?antmarfcf)aH'2Jmt6»crwaUcr, Scrflanb beß §et=

btnanbcumß. *

Sama, frranj Kitter 9., OTagiffratßratb, ju SBien.

Sang, Scfepb ®. 31. ©bler 9., Sfameralinfpeftor, ju SBien.

Sedjleitner, Sartime, Bürger unb Sudjbinber.
*

Seiningen*SBeficrburg, Blugufl Keid)ßgraf, ©rlaudjf, §elb*

marfd)all=Sieutenant, 23ijegou9erneurber 23unbeßfefhmg

ju ÜJiaing.

Sei«, Slugujiin 9., Sanbridjter ju Xauferß.

Seiter, Sodann, Sanbridjter, SKanbatar beß §erbinanbeumß,

ju Öligen.

Seltener, Sofepb 9., SlppeHajionßratlj, ju SBien.

Sei|tnger, ©eerg, Slfjefftfl ber allgemeinen ^»effammer, ju

SBien.

Sergetporer, Slloiß, 23ürgermeifier, ju ©atjburg.

Siebener, Seonfjarb, Saubirefjionßabjunft.
*

Scbron, Äavl ©raf »., ^>errfd)aftßbcfi^er.
*

Songo, §elip Slnten Jrei^err Sanbratb, ju (Sorne.

Succfei, Seonarb, ^Jrofejfcr ber beutfe^en Sprache, ju Orient.

Sii^ow, Kubotpb ©raf f. f. geheimer Katb unb

merer, 33et^fd)after ju Korn.

Sutl;p, &afpar , aRcdjantfer unb 9lffoci6 ber ^janblung

9. ©ana^t, Kbomberg unb Sfompagnie.
*

Sutterotti, 5ranj 9., flänbifc^er ©eneralreferent.
*

Sutterctti, Subtvig 9., Slppetlajionßrat^, ju 93enrbig.

Sföageß, t. f. Katlj unb Sürgertneifler, SWanbatar

beß fterbinanbeumß, ju Sojen.

SOloljt, Sobann ©eorg, Bürger unb Sntyaber beß ©aflt>ofcö

jur gclbenen ©onne.
*
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2Rft$k@djcfct t Sodann , 33ejtljer beö @belft§e$ 33üd>fen*

Raufen.
*

. SJJaier, SUotö, #ofratfj, ju SSien.

SWaibonet, 3gnaj, £anbratf>.
*

30?alf6r, Slnton, £offonjipifi, ju SSien.

SÖIalitfd), Slieraitbcr, gantetemann. *

SWatfnccfyt, 2)emintf, ^offiatuar, ju ißartä.

SKamußa, CajaruS, OberjhvadjtmeifJcr im (3irmeforp$.
*

SOiardjetti, §-ranj Xaoer , 2) öfter bet Siedjte , ftänbifdjer

S3ertreter, ju 23olbeno.

üRarjani, gtrbinanb ®raf o. , SrcUfommijfar , ju 3io= ’

»creto.

ÜRaurer, Soffst; SSaientin, 2>oftcr brr 9ied)tc, Sürgennei=

ffer, ju (Sräj.

3Rapr, $ar(, Arafat, ju SWarienberg.

äflapr, Subnüg, Prälat ju Sßeujlift.

SWaprljofm, @tepf;an Äaitcnifuä be$ Äottegiatflifteö im

Ärcujgange ju Sripen.

ÜKaprijofer, Sofeplji, 25cftor brr ÜJtebijin unb @tabtpf)ufifu6.*

äRaprfyofer, Sofepfy; 2>oftor bet Siechte, unb £ofs unb <$e=

rid)t<3abocfat, ju Satjburg.

äHeßp, @buarb, ard)äoicgifd)et ^Jenfionät @r. fönigf. £o=

Ijcit beö ©rjtyerjogts \yerbinanbs@fie, ju Sßten.

2Rcngf)in, Sefepf) 2)oftor ber Siebte, SribunaUpräfibent,

ju ^pabua.

üttenfi, Daniel bitter ». Slarbad), ©uberniairatf).
*

5DJ enj, Sart Witter £ofratfo, ju 3Jiaitanb.

3Kerfi, 9Inbre Stifter 2)oftor ber 52ed)te unb ber

fefop^te, f. f. 5Ratij unb jubü. ^rofejfor, Äebafteur

beö 5eibirtanbeumö.
*

SJierjt, 3ol)ann Witter Sanbricftfer, SRanbatar beö §er=

binanbeums, ju Setfö.
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90tetternid);2Binneburg , Siemens SBen$el £otbar,

f. f. geheimer 3iatl) unb Kämmerer, £au$=, ^>of-

unb ©taatsfanjler, ju SSten.

ÜHißer, 2ttoiä , ©ergrat^ unb ©fannbauSoerroalter , 3Kan=

batar beö S’erbinanbeumS, jn $aß.

TOittrmuSfp, Slnten $riebric& @raf f. f. geheimer

unb Sätnmerer, oberfler Äander, $u ?Bien.

$J6rl, 3o^anit $ofter ber 3¥ec^te unb £anbratlj.
*

Sicuinann, 3ofepf) , £>öfter unb ^rofefFor bft 3?ed)te, ju

tSMon.

Sßeupauer, 5«ttinanb, $cfter ber 3?rcf)tr unb 9lppeöationS=

ratl).
*

fiebtnifier, Stanislaus, 2)oftor ber 9?ed)te, #of*, #of*

friegö* unb ©eric&tSabsofat
,

}u ©Jien.

SRorootnp, 3ofep^, ^rofeffet ber italienifcfjen @pracf)e unb

Literatur.
*

£>ettacf)er, 3ofepf> , 6I)emifer unb Slpetyefer, 3)ireftor im

djemifdjen 5ad)e beS fterbinanbeumS.
*

Öfter, 3ofepb, ftänbifdjer Vertreter, tu ($rieS.

Ortlieb, Seopolb, ©rieat.
*

^Jalftp, Jertinanb Scopolb @raf f. f. dämmeret, ju

UBien.

^JaUang, Slnton, £anbrldjtcr, ju ©regelt}.

^ecceretti, ftrant, SreiSingcnieur, }u 3?o»ereto.

^Jeer, 3cfepJ> SNittcr $>ofter ber 9fe<bte.
*

^5el§er, Slnton, Sanbridjter, tu ©runeef.

©faunbler, SUoiß e., jubil. ®taat$güterinfpefter.
*

©faunbler , 3gnaj, ®oftor ber Siechte unb ®ifajierial*

aböofat.
*

©furtfdjeßer, SKidjael, £anbe(Smann, tu ©ulpmeö.

©oefftatter, Pirmin, ©ralat, tu §ied)t.

1'reifd), 3e>fepf>, ©ijeflaatöbucbbalter.
*
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^5robft, Safcb, ©uberniatratf) unb ©f)renbo»d;m-.
*

^tocfncr , §ranj Kajetan , Softer ber SRedjte unb ^ro*

feffor.
*

^rünfler, ©eorg, 3Seif>bifdjof unb ©cneralolfar in 93crs

arlberg. :•>
,

.

^Pfenner, 5lnton, ^)i(iorimmaler, jn 93osen.

^ulctani, SUpbonö Softor ber 3fecf>te unb SifafieriaU

abeofat. *
.

^ungg, ©ebaftian, ©brentomberr , ^3copfl unb ftanbifcfier

93erorbneter, ju Smtidjen.

9faimann, Sodann Witter
, Softor ber SRebijtn, Jpcf=

i-ati) unb f. f. geibatjt, jti S3ien.

3?aÜt>, SSiüielm, äJlanbatar be$ Sinjcr SWufeum«; au Söien.

Sfapp, Sofepb, Softer ber 3?cc^te , f. f. $egierung6ratb

unb ^ammerprofurator , ÜKanbatar bc6 iycrbinan=

beum6, ?« ?tnj.

Stfaudj, 5f^
5
'an/ Sucbbrucfer unb SSudb^änblfr.

*

SRaucft, ©«ctg, 3?atb$protofoUtft bes ®efäll$*23e3irf6gertcbs

te$, ju SSten.

9tebt , Slugujl, 3) cftot ber Siedjte, £of* unb ©eridjtö*

aboofat, ju SBien. ’i

3?eid)enftcin , Start ^yrcitjccc ». ,
f. ungarifcber 2rud)fefj,

Scrgrat^ unb 3?ud)baltcr, au £ermannfiabt.

5Rein|>art, Sofyanrt t>., Softer ber Steckte, fiänbifdjcr @e=

fretär, ©cfrctat beö $erbinanbeutn$.
*

SReinbart, Sofepb 5rf*^rr ö., fiänbifd)er ©ubfHtut.
*

9?eintfcb, 5rfln
5

3?itter Striminalaftuar, a« 23oAen.

5Reinifd), Sofepb 5Ritter Slppellaüonöratb.
*

Äeifad) , 9Ueiö ©raf , f. f. Äämmerer, ©uberniatratt»

unb Saubireftor.
*

9ff)cmberg, gorenA, 5abrif6ml;aber, au Sornbtrn.

Sliccabena, ©mefi s})rtoat.
*
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9?ifr, 3cfepf>, 'profrffor, ju ^etbfird^.

Sitgotti, 5fari , 2>eftcr irr 3trd)te uni Spräfrö br$ tfcÜr=

gialgrriciteö, ju Sieörreto.

Sftnna, JSo^n« Witter s., jubti. #oftart>, ju SBien.

Kerf, Sofep^ Sürgenneiffer uni fiäntifcicr Srrtcrtrr ut tirnj.

3?öggf, Prälat, f. f. ©ubemialtati; , Kurator bes

Jrriinanirum*, }u SMltm. *

3?cggl, Sofepf», ©uberniaUSiegifiraturSbirrfter, ®irefter irr

§ijlcrifd)en Äbtljeitung lr$ ftrrtinaniemnd.
*

Siontr, 2lloi$ #efratf> ju 93erona.

Wiener, Sari ©ubemiafratf)
, }u Senebig.

3io$mlni, ^Jrter , t>oftcr irr 9?ed)te uni ?libcfat, ju

3?e»rreto.

©aint ©tnoiä i’Ülrcanccurt, Suttbig ©raf ö.,

f. f. ftammrrer, ju föicn.

©ammrm, ftantibuö Sluguft b. , SDoftcr irr djtr uni

^räfeö icö Ä'ottegiatgrric^trö, ju Sojen.

©arbagna, Sofrpf) b .

,

f. f. geheimer 3?at^> uni ftämme*

rrr, jnbil. ObcrjHanirid)ter, ju SSien.

©arntbrin, 3cfr^ ©raf ©ubcmiatfcfrctär.
*

©arnt^ein, Suitrig ©raf b. , (. f. Äämmrrrr uni fläniU

feier -Srrcrtnetrr, ju Sojen.

©cbadjnrr, Sgnaj, Saron ©ina’fd>er ©rfrrtäc, ju Säten.

©Raffer, b., Sriiber, Spribate, ju Äaltecn.

©d;rUittg, §-rietric& b., f. bairr. geheimer 3?atjj uni ^>rä=

ftirnt ier SJfabcmie irr SBiffrnfdjaften , ju 2Ründ)en.

@d)enad), ©eerg, Äurat, ju SjMlt.

©djenad}, Quirin, $fated)et.
*

@d>lettrrrr, Sofeplr, ®oftor irr Siedjte uni ftiöfalam«*

atjunft, staffier bei $y*rtinanteuntß.
*

©cfimitt, ftranj , $>eftor irr 3?ed)tr
, £°f5 uni ©rrteftts*

aioofat uni öffrntiidirr 9?etar, ju Säien.

Digitized by Google



LXXI

0d)tteeburg, 2Bilf)elm §teif>ert ü., ®emlierr $u Ollmüfc.

©cfynell, Sofepl; 2)oftor ter 9?ed)te unt ftantifdjer 0 e*

fretär.

©djnifcer, Slleiö, 5)5ralat, ju 0tam$.

©cf)ni^ct , Sari Solumban (Stier ». SWeerau , t. t. Sega*

jionsfefretar in Sloren)i.

0d)onner, ißaul, Siealitatenbefiljer, ju 28ien.

0d)öpfer, Slnton, 2>oftor ter 3ied)te, ju Sojen.

©djöpfer, fitan5 , $eftor ter SDletijin, penflontrter ^5ro=

fejfor unt üttagiflrat^ratlj.
*

©djuter, Sodann, 2)oftor ter 9fecf)te , fiäntifcfyer 3lrd)i»ar

unt SRegifhaturötircftor.
*

0d)umad)er, 3ol;«nn, 23ud)l;äntler unt) 23ud|trucfer.
*

0d)tt>ar$l)ubet , 2lnton SRitter ». ,
^ofratl) unt (laat^iätl^

lieber Referent, ju äSten.

0d)marj, (Srnefi, £anteUmann, ju £ofycnem$.

©egur, Slugufi ©raf 0 . , f. f. geheimer 3iatf) unt Sätn=

merer, Sammcröorftelper te$ Satferö, ju Säten.

©cilern, 3ofepf> Slugufi ©raf 0 . Slfpang, f. f. Sämmerer,

Dberfh(Srblantfüd)enmeifier in Särntl;en , furfier*bis

' fdjoflicfier OHmüljer ?el)en6 ratf>, ju 2Sien.

©rifler, Safpat, 2)oftor ter $ed)te, £of= unt ©eridf)tö=

atscfat unt öjfentlidjer 3?otar, $u SSien.

©eitern, ^pf>ilipp ©raf »., tt, c. ?antflant, ju Säten.

©ÖU, 5rietrid) »., (läntifd)er SSerortneter , ju 33ri;ren. -

©paur, Sodann ©raf 0., f. f. geheimer 3iatl) unt Sanu

merer, ©oueertwur, $u ÜRailant.

©paur, Sofept) ©raf »., 2)omted)ant, ju SUiren.

©paur, Sari ©raf t. f. Sämmerer unt Obrifl.
*

©preng, Sari »., Santratl;.
*

©tatien, §ranj ©raf ». , f. t. gemeinter 3?atf) unt Säm=
,

merer, ©ouoerneur, ju Iriefi.
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Statt«, 3ofepf>, £ofrat() unb ®erg= unb Satinenbireftcr,

,m £>att.

©taffter, Sodann 3<>fcb, 2>eftor ber 3led)te, ©ubetniak

fefretär.
*

©tainer, Stleranber, ?anbricbter, ju öojen.

©teigenberger, SSiltjelm, 33ergbeamter, in Sraftlien.

©teinted>ner, 8llot$ Florian, flänbtfcf>er 33ertreter, p
SSattenP.

@t«n, Sodann, Qüterbefitjcr, ju SRatterö.

©tembadj, Sodann Steigert t>., ju Srunecf.

©ternbacf) , Karl ftreiturr fiänbifd)er ©ubfiitut , ju

SWüljtau.

©terjinger, Sodann t>. , f. f. 3JatI; unb £anbrid)ter , ju

§elbfird).

©tet>, Sc^ann, öcncraMfariat^ratb unb &brenbemfKrr,

ju getbfird).

©tocf«, 3of>i>t>/ sprofejfor, SWanbatar beb $erbinanbeum$,

ju §elbfircf>.

©töcfl, $erbinanb »., 2tppella}ionPrat£.
*

©tot;, Sobann o., Ucbar6o«tt>alt«, ju ©tecjtng.

©tetter, SRictjael, $eftor brr 3Jiebi}in, ibireftor ber mine;

ralogifdjen unb joologifcfyen 3tbtf)eilimg beö frerbinan--

beums. *
,

Straffem, Sluguftin SScntineifier, }U $elbfirdj.

©uttner, fyerbinanb Witter n, ö. Sanbfianb, ju ?Bien.

Sannenberg, SUctö ©raf f. t. geheimer 3?att> unb Käm-

merer, fiänbifefter 23erorbneter, }u @cf>n>a}.

Samtcnberg , Siubotpb öraf ». , f. f. geheimer 3?att> unb

Kämmerer, Sanbrectjtfpräfibent unb Oberfllanbricfyter,

p 33rünn.

Jappeiner, 3ofept; ®om., Kamcratfonjipifl, }u SSien.

Secini, tycartj, (Jfirenbomljerr unb 2)cct)ant, ju ^ergine.
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Secini, ©aloator, f. f. SRatf) unb |ubil. Epoti$ei*Db«fom=

miffär, ju ©arnonifo.

5elani, Sofrpl) Witter 9 ., fiänbtfcfyer 23erorbnrter , 9Ranba=

tar be$ 5erbittanbeum$, ju 3?09cr«o.

$«lago, Sot(;ar ©raf 9., ©ubernialratf) unb SreU$aupt=

mann, ju 3?o9ereto.

2«j«, 93alentin, 3a ^>nar5
tr JU SSien.

2e»ini, ©imon, Sprofeffor, ju Orient.

3l)un, Slrbogaft ©raf flänbifd)?r 93«erbnet«, in 9?on$=

berg-

Sfiurn unb Saris*, Sofr^f) ©raf 9., Gfrblanbpo|hneijl« ocn

Xirot, ju SRru^auö.

2f)urtrtefer, ^Jeter Sari, ^Jrofeffor ter Serologie unb fiirfb

erjbifcfyöfl. gcijllidj« 3?at$, ju ©aljburg.

Sonctti, Sl>abbäu$ 9., SRajor, $u 2Bim.

Scrrefani, Sari Sreiijerr 9., ^ofratb unb ©enwaU^lijri*

birefter, ju SWailanb.

Srapp, Sodann ©raf 9. , f. f. geheimer 3iatl; unb Säm-

mcrrr, ftänbifcber 33«orbnet«.
*

Staunflein«, Sofept), 2lpotf)efer, ju Stljbüfjcl.

Srrbifdj, SWebijin«, ju 2Skn.

Jrebifcf», Seopolb, 3)oftor ber 9J?fbi$in, ju 2Bi«i.

Srentini, Sodann §reil>err 9., 2)ombed>ant, ju Orient.

5909«, Sodann 9., ^offammer^räflbiatfonjipifl , ju

Söirn.

Sfcbibcrer, Sgnas ftr?if)«r 9., 3)oltor b« S?edjtc unb 2lp*

pellaäion$ratl>.
*

5fd)ibfr«, $p«er 9., Sretefommiffar, ju Sojen.

Sfdjofen, §tanj 3ofepl>, Sameralratl) unb 93erfteljer brr

Sejtrföoertoaltung in SReuflabtl.

5f<$urtfd)entyaler , Sef^nn ^Snab bürget unb ^>anbcl6=

mann. * •
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Unger, $ranj, $eftor Ter OTcbijin unb ?5refeffcr am Sc*

hanneum, ju ©rät.

tlnterberger, ftranj, ÜKagifkatSrath unb ÄunfH;änbler, Z>u

reftor im Äunflfadje beö §rrbinanbeum£.
*

Unterrichtet, Sofeph fianbifcher Sudi^atter.
*

23ilaä, 93ittj<nj v.

,

flänbifdjer Steuereinnehmer, ju 3?o=

meto.

fintier, 3of;anit fiänbifdjer Steuereinnehmer, SWanba=

tat be$ §etbinanbeumö, ju Srunerf.

53ifchcr, Sranj 3£a»er, SiinfUer.
*

93ogel, 3lnton 0., #ofrath, ä“

93oglfanger, Sofepi; , ©ubernialrath , Äurator beö gerbi*

nanbeumö.
*

SScglfanger, Sofeph, @tabt= unb Sanbredjtaauöfultant.
*

SSaitj, Sofeplj, Siirget unb ^anbefömann, ju Srunecf.

SBaferneß, Sofeph/ S3ergotber.
*

SBatter, $ranj, $eftor ber Rechte unb tyipfalamtöabjunft.
*

SSanbratfd), Stnton, ®oftct ber 3?ed)te, unb ©erichtö-

aboofat unb öffentlicher 9?otar, ju SBien.

SSeber, Sngenuin, Äonfiflorialrath, 2)oftor ber ^hilofophie

unb iprefeffor.
*

SBeifi, 5ran
i / ®oftor ber Rechte, 2lbjunft ber juribifchs

politifdjen Stubien an ber Unirerfität, ju SSien.

SBibmann, Slipons $cftor ber Rechte, ®ifaflerial=

oboofat unb SBedjfelnotar.
*

SSitrjef, ^rtcTrich ©raf 0 ., f. t. geheimer 3?atl>, ^räftbent

beö ®eneral=9?edmung6birefteriumö, ju SBien.

?3ilbner, 3g«<>5 ©bler 9 . ÜJJaithfiein, $oftor ber 3ied)te,

£efs unb ©erichtoaboofat, ju SSien.

^Bitten, <5ho*hemnfHft.

SSinfelljofen, 3ohann ju Sripen.

fBinfler, 2(pctl;efcr.
*
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SBolf, S3enebift, ©tabtpfarrcr, 5«

, SBolfenflein, ©rnefi ©raf fiänbifcfcer S3erorbneter.
*

SBotfenfiein , Äarl ©raf 9., f. t. dämmeret unb jubii.

©ubcmialfcfretär.
*

SSolfenflein, Äait ©raf 9., Slppeßajion$rat|), ju ^Jrag.

SSotfenflein, Beopotb ©raf 9., f. f. Ä'ammerer, ju Ident.

SSolfenflein, Robert ©raf 9., au 93ojcn.

SSürfll, 3ef)ann Sftepomucf, Softer brr SOlebijin unb <5(id

rurgie, praftifdjer Strjt, ju SBien.

2Siirtf>, ÄUrt @bter 9., Softor ber 3?ecfjte, £°fs tmb ©e=

ridjt$ab9efat, ju SBien.

SBürt^, Seopolb ©bler 9 ., Softer ber 3?edftte
, £of*, £of=

Friegö= unb ©ericf)töab9ofat unb f. f. SRctar, ju SBien.

3angert, 2ftoi$, flanbifdjer 93crtreter, ju ipianS.

3e(infa, 5lnbrea$, Softor ber Siedjte, ^>of= unb ®erid)t$:

aboofat unb ejfentlidjcr iftotar, ju SBien.

3ö«t, ©ottticb, 23ergratf), ju £all.
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